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crften ^^ejembev 1899 Ijabe idf) bcn

(Sntfd^lu^ Gefaxt, bie ©d^riftftcdcrci aufsugebeu,

fattö mein iuirul)igcr „®cnin§" cß aulaffc. ^W^ei

öollc 3Konate babc ic^ nun mit biefcm milben

S5?aifcnlnabcu gefämbft, b. I). iH’iind)t, ibn 31t

unterbrücfcn. Snblicb nntcrlan irf) inib fd^rieb,

um bcn ©icger 311 bcfriebigcn, bad’ fteinc ^üd)=

lein „2tn§ bem Sebcn cinc‘? Unglndlid^en." To=

mit mar mein SSorfn^ gebrcd^cn, nnb id) erfannte,

ba^ icb einftmeilen nod) meinem, jo Kein er and}

ijt, unbänbigen @enin‘5 bienftbar fei.

®er in meinen !Tagebnd}blättern an§ ber

S'artfjanfc ermähnte ®d)neibernieifter £cbni§ tbat

einmal ben 3ln§fprnd^: „0 o lange id^ lebe, mnfj

id^ fd^neibcni. Unb menn id^ einmal nid)t mel}v

jt^neibern fann, fterbe id^ halb." 3ibnlidb fd^eint e^
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VI Serloilene SBeflf.

auä) mir 31t ge^eu. „So laug id) nod^ lebe, mu^

id^ fd^riftftettern, unb menu einmal bie ^eber fülle

fte^t, ftebt aud^ mein £eben ftiü."

3)rum werben aifo ber alte ©d^neibermeifter

unb id^ in ber ß'artbaufe fortfdjneibeni, biä wir

nid^t me'^r fönnen, fortfd^neibern nad^ ber alten

aKobe.

3)ie§ meine ©ntfd^ulbigung. Unb nun bie

©rflärung, wie id^ 3u bem oorliegenben Sud^e

gefommen bin.

Seit :3abren nnfäljig, aud^ nur eine Ijalbe

Stunbe weit 311 geben, fanb idb, bab gröbere unb

längere 2luäfabrten, wie id) fte int ^iu3igtbal oft

machte, jeweils febr gut auf meinen Sdblaf unb

auf meine Stimmung wirften. lam mir brum

im ^rnbiabr 1900 ber ©ebanfe, einmal im offenen

SBagen eine längere Sufthir 311 ma^en unb in

alter 3(rt burdb§ £anb 311 fahren. 2lber wobin?

>Ta war eine§ 2^age§ im Spätberbft 1899

ber bamalige Superior ber barmber3igen Scbwefteni

in SBürttemberg , (Sifenbartb, jebt 3)omIapitnIar

in aiottenbnrg, bei mir in ber Äartbaufe. ©r

eraäbtte mir, wie febbn baö aJintterbauS ber Sebwe^

ftern in Untermardbtbal an ber Tonan gelegen fei.
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Sftlaffrnf ffifflf. VII

0citbcm ging mir oft burc^ bcii köpf, babiu

einmal eine 9Jeife an t^un.

211^ nun ber 'ißlan, eine längere SBagenfabrt

au ma(^en, auftauc^te, mar ba§ 3»et flc*

geben. 3ubem b^itte id^ bem neuen Sifcbof üon

Oiottenburg, e^cbem ^^Jrofeffor in unb ein

großer ^reunb meiner kartbaufe, einmal einen Se*

fucb oerfprocben, unb e§ marb brieflich abgemacht,

bah mir un§ in Untermarchtbal treffen moUten.

lieber ben ©dbmaramalb, burch bie 23aar,

burdb ben $egau unb fiinagau fottte e§ bmm hinab*

gehen in§ 2)onaurieb unb Pon ba awräcf burch

^ohenaottern unb ben mürttembergifchen Schmara*

malb in§ heimatliche kinaigthal.

®a ich bie 2Sirt§häufer, fo gut e» geht, meibeu

mu§, mcil ich in ihrer Unruhe nidjt fchlafe, mad}tc

ich mir, mo immer möglich, 9?achtguartier bei

einem mir befannten Pfarrer. 3)rum mürbe alö

Üitel meineg Sucheg auch paffen: „Sou

haug au Sfn^hnug." 3th hübe aber ben etmag

poetifcheren „Serlaffene SBege" gemählt, meil ich

auf ben fianbftrahen reifte, bie in nuferen 2^agen

einfam unb oerlaffen ftnb. Unb bag hat mit ihrem

Sfcifen bie SofomotiPc gethan.

Digitized by Google



VIII 8etla))fne SBtgf.

I)abc bet biefcr flfldjtigcn ^abrt in fur=

jcr 3fit otclcä gcfebcn. ift mir niele!? burcb

bie ©eele gegangen, unb üiele ÜKonientpbotogra*

pbicen habe idf) in mir anfgenommen. SJieinen

„QJeninä" brängt C‘3 mehr benn je, fid) barnber

angjnfpredben nnb bie Silber mieberjugeben, mid)

aber brängt bie ©emerbebanf ^reibnrg, ba§

nert)ältni§, meld)e§ bie ^abrt in mein ©oU unb

fabelt gebracht, mieber au^sugleidjen.

00 entftanb biefeö Sild^Iein. 9)?öge ber gütige

Sefer nnb bie oerj5bnlid)e fieferin midb nun mobl^

moHenben Sinneg begleiten auf „oerlaffenen

Segen"

!
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5tm 17. 3funt 1900.

ift Sonntag, ein l^ctter, Hd)ter Sommer»

fonntag. SBetter ift aum Eintritt einer 9ieife

mie gemad^t.

9Jad) ad^t U^r be^ 9Jiorgen§ mar ber fianbaner,

ber midb begleiten foUte, oorgefabren. ®ic ^irma

S. S3rann, bie erfte ber Stabt ^reibnrg im ^nbr»

mefen, batte mir ihre au!öbanernbften ^ferbe nnb

ihren älteften unb bemäbrteften J?ntfdber, ben Sl'on»

rab, gefdbidt.

üJiein fReifefoffcr — fein ftcincr, meil id) nicbtd

oemtiffcn fann non bem, ma§ id) an §anfe ge=

mobnt bin — mnrbe anfgelaben, nnb unter bem cle»

ganten 2irab ber ^ferbe rollte ber SBagcn mit

mir baoon.

®er Slntfdber fnbr anf meinen Jönnfdb „hinten»

rnm", ba§ beibi nitbt bnrd) bie ft\iifer», fonbevn

bnrd) bie 2Rerian» nnb Santievftrajjc.

^onSjafob, 58crlafifiie Söege. 1

Digilized by Google



2 Setloffene fflege.

„3)tc atoet SWenfd^enfreunbe SD^erian unb ©au*

tier", fo bac^tc ic^, „roaren icbcnfaü§ uid^t fo ü^ptg

toic bu unb buben ibr ®elb nicht fo leicbtTinnig

für ©pajierfabrten auSgcgeben, fonft bütten fie

ihre fcbönen Stiftungen für 2trme unb Sebürftige

nicht machen fönnen."

;^cb tröftete mich aber alöbalb, inbem ich mir

fagte : „3)ie jmei Herren maren reich toon §auä au§,

unb ber ©ro^inbnftrietle SKerian unb ber ßauf*

mann§fobnunb @jjefuit©antier batten leichter ju ge*

ben al§ ein S3äcfer§bub üon^aSte, ber miefeine ülbnen

feine Sache auf nichts gefteüt bat unb fein fReife*

gelb mieber faner oerbienen nnb erfchreiben mufe."

:^cb habe fdbon oft ermähnt: 3ltle§, ma§ mir

SWenfchen förperlid) nnb geiftig an Sitte unb

®)arafter finb, bringen mir in feinem Urgrunb

au§ ben SSinbcIn mit; mir erben e§ Oon unfern

©Item unb SSoreltcra. Slueb bie Sbarfamfeit

unb ihr ©egenteil merben ererbt. SBo oiel @elb

ift in einer f^amilie — bie ©lücf^bitäe unferer

Xage, melche über 5Racht reich mürben, abgerechnet

— ift Oon jeher gefpart morben. 35a§ Sparen ocr*

erbte ftcb Oon Generation 311 Generation meift in

fich fteigember ^Jenbena.
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iBerlaffcne SBenr. B

^De^^alb finbcn wir SJliüionäre, bie fo getjig

finb, bop fie fitb felbft ni(btö SRe(f)tc§ gönnen,

3fn meiner ^omtlie bat baS Sparen nid)t

tocrerbt, brum bat fte auch weit mehr leichtlebige

unb leicbtfmnigc ^nbinibuen probusiert alö foUbc

nnb fparfame.

So fuhr ibenn auch ich in alt ^anSjalob’fcbet

2lrt beute leichten Sinnet burch bie Strafen fpar*

famer Sbrenmänner 5ur ©tabt f^reiburg binau§

unb bem ©Ijtbale su.

3fn ben ^Dörfern 3äbnngen unb ©nnbelfingen

berrfchle 2:otenftitIe ; benn bie Senölferung mar

nodb in ber Kirche, ©infam fchlidben bie ^übner

burch bie SDorfftraben, unb ftille fab halb ba halb

bort ein alte§ 2Kenfchenfinb hinter bem ^enfter

unb Ia§ in einem frommen Suche.

fßieht blob auf meiter ^lur, auch in febem

dbriftlidbcn SDorfe fühlt man ben jtag be§ ^erm

in ber heiligen Stille, bie überall berrfcht.
—

Unter bem 2)orfc ©unbelfingen ftebt am

Scheibemcg ein uralter ßinbenbaum, wohl ber

ältcftc ber ganaen @egenb.

Unter feinem riefigen Schattenbach bat beute

ein fianbfabrer mit SBagen, S3cib unb Stinb fich
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4 iBerlaffene ©ege.

ntcbcrgelajyen. 2lu^ btefe fa^renbe f^amtlic ^at

Sonntag
;
bcr 9J?ann Hegt im ©rafe unb fc^mauc^t

feine pfeife, mäbrenb bie ^tau ihre Sinber pu^t

unb fträblt nnb ber alte Klepper, fo ben Darren

jiel^t, am SBege roeibet.

liebe biefe 58agabunbcnfamilien. Sie

haben fo oiel D^aturtoüdjfigc^ unb barnm ^oetifcheS

an fid), leben ein berbeä ficben in Sturm unb

SSetter unb finb in attmeg mit menigem jufrieben. —
2Reine ^ferbe laufen mie englif(heö 31^oUblut,

unb balb fehen mir ben S^urm ber Stiftöfirdhe üon

SBalblirch auö bem mit Sonnenlicht getränften
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Snlaffntt 8Bro«. 6

üRorgcnnebet auftauc^cn, unb ber alte ©djroars*

»alböater, ber Äanbelberg, begrübt unö.

©täbt^cn SSalbftrcb ftcbt nicbt mehr

au§ toic in ben Üagen, ba id) »or Dterjig

al§ ©tubent Don ^reiburg ber hier bnrtbsog, .t>a§Ic

unb bem S?inaigtbal ju,

bat fi(b ncujcitig berauSgepnüt, unb cifemc

SBrücfen, mir bie roibertDärttgftcn 3frftörerinuen

einer 2anbf(baft, ^abrilantenDiücn unb fonftige

neumobijebe ^radbtbauten „Derfebönent" e‘3.

3« unb um SBalbfird) feiert bic liebe ^nbuftrie

eine mabre „Strebmeibe" — unb f^abrif an ^abrif

Derfünbet ben „^ortfdbritt" unfereö 3^abrbunbert3.

U)ic alte ^aftelburg, ruinenbaft unb malcrifcb

am rechten ^(nbufer gelegen, unb bie ©tift^firclje

erinnern allein noch an löngft Dergaugene Jage

unb an „©rünber" anberer 3lrt al3 bic beutigeu.

IBurdarb I., ber milbc §crjog Don 'Jllcmannieu,

ftiftetc biet unter bem ^l?amen „ÜäJalbfildja" fd)on

ju Slnfang beö jebnten ^abrbunbertS feiner Xoebter

ein S^onnenflofter. ®ie 9?onnen nannten ficb „ebeU

geborene 35eftalinnen", bei benen felbft eine ©cbmefter

Saifer Dtto^ III. eintrat. ®ie berübmteften ©e^

fcblcd)ter im beutfeben $Heicbc Dcrjorgten iiicx ihre
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6 SJerloffene

Icbtg gebliebenen 2!öd^tcr, unb bod^ war ba§ Slofter

jur 3eit be§ Sanier Sfonjilö, um 1430, fo beruh*

gelommen, ba§ nur noch eine 9Jonne barin lebte,

eineSlgatbeaug bem alten Sreiägau’f(ben@ef(btccbtc

berer t»on Uefenberg.

®ie 93äter ber genannten Äirtbenuerfammlung

befdbloffen beSbuIb, auö bem f^ruuenlloftcr ein

weltlicbeg Gborberrenftift 8u machen. 31I§ foicbeä

blühte e§ bann biä 1805, wo e§ babifch unb alä*

halb aufgehoben würbe.

Unter ben jweiunbjwanjig ißröpften biefeg

(3tiftg war manch ein gelehrter 9Jiann; ber be*

rühmtefte aber unb jugleichSBalbfirchg größter @ohn

war ^Salthafar SJJerflin, an ben idh heute lebhaft

bachte, ba ich burd^ bag neumobifche ©täbtehen fuhr.

fÖJerflin würbe alg Sl'inb armer ©Item —
wahrfchcinlidh war fein SSater ein ©chneiber —
um 1480 in SBalbfirch geboren.

©Ute 2ente machten eg bem talentüoUen Knaben

möglich, in ©chlettftabt, wo bamalg eine bitthenbe

Sateinfehute war, su ftubieren. 3Kit ©lanj abfol*

oierte er biefe ©ctjule, worauf ein Serwanbter

feiner 3^amilie ihn nach Xrier nahm unb für fein

Seiterftubium forgte.
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Serlancne ffiege. 7

unb Bologna fc^te 3KerIItn feine

©hibien fort unb sioar in ben fRe^t§»iffenfd^aften.

3in ®oIogna l^olte er ftd^ bie SDoftorroilrbe. (Sin

jDoftor biefer §odbft^wic ^atte bamalö niet)r 2tn-

fe^en in ber ©elefjrtenroelt
, al§ wenn l^eutsutag

einer an atten beutfd^en Unioerfitäten boftoriert

^ätte.

jDmm fehlte eg bem armen 9KerfItn nid^t

lange an ©teilen. (Sr mürbe in Ürier unb in

^onftanj (S^or* unb®ombca; bie abcligen^frünb=

nieder an bicfen Stiften mußten einen 3J?auu

hoben, ber arbeitete unb etmag oerftuub, unb ein

folcßer mar SKerflin.

Äaifer 9Jiay, ein ißolfgmaun, ber bie tüchtig*

ften ßcute ba nahm, mo er ße bamalg fanb, im

Sürgerftanb, lernte ben gelehrten, befcheibenen unb

berebten SBalbfircher 1507 auf bem ^Reichstag su

Sonftana lennen unb ernannte ihn algbalb au

feinem mirflichen ^ofratc.

9Jun ftieg füierfUn oou ©tufe au ©tiife. 9?od)

au fiebaeiteu beg Slaiferg marb er 'ifJropft

üon S33nlbfit(h. 9?ad) beg ßaiferg 2;ob berief ihn

beffen ®n!el ^art V. algbalb in feine 9?ähe unb

behielt ihn faft beftänbig in feinem (befolge. (Sr
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8 ®erlaf|fne ©ege.

begleitete biefen Slatfer nad^ Spanien, nach 3^talien,

auf bie 9?ei(b^tage in ‘Dentfcblanb unb tmirbe 3U

ben tt)i(btigften poUtifc^en unb lirdbenpolitife^en

Senbnngen benü^t.

1527 roarb er 9?eidbSöicefanjIer, !aiferli(ber

Sprecher unb ^omntipr in 2)eutfchlanb, 2:itular=

bijchof Don 3Jialta, ^oabjntor üon ^onftanj unb

SSenuefer bc§ 33iätnm§ ^ilbe^beini, ohne je ^riefter

gcttjorben su fein ;
iua§ bamatö nicht feiten üorfant.

2luf bem 9Jeich§tag 3U Speier 1529 hatte er

in Sachen bc§ Äaiferö bic entfcheibenbe Stimme.

3?m gleidjcn i^ahre mürbe er 33ifchof üon ^onftans.

1530 begleitete er ben ^aifer 3U beffen Slrönung nach

Italien unb üon ba 3nm fReich^tag nach 5lug§burg.

Seine ^rennbe, (Sra^muö üon fRotterbam unb

ber berühmte fRechtögelehrte Ulrich 3afiuä in ^rei=

bnrg, finb hocherfreut über feine ruhmüoUe 2auf=

bahn, lleberatt, mo ällerflin erfcheint, fei e§ in

ben yjieberlanben, fei eS am 33obcnfee, mirb er

üom 3SoIfe feftlich empfangen.

3?m jJ’^ühfahr 1531 marb er üom Slaifcr nach

ben ^Rieberlanben gefanbt unb befuchtc im 9Sor*

beireiten auch ^^ricr nnb übernachtete in feinem

bortigen ^frünbhau^.
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Berlaffftif tBrflf. 9

30^ er am anbent SWorgen, eö mar am

^fingfttagc, ba§ '^Sferb beftcigen »oUte jur 2Bciter=

reife, traf i^n ber ©d)Iag nnb mae^te feinem fieben

rafd) ein ®nbc. SRerflin mar fanm 50 alt-

233er mei§, ob ni(^t, fo er am 2eben geblieben,

£arl V. ibn anftatt bei 2tbrian ^loriöjoon Don

Utrecht jum '23apft Dorgefc^lagen hätte?

^err 'üJterflin mar ein großer SJiann, nnb bie

253albfir(her bürften ihn beffer ehren; benn meint

ein 253albfir(her ©thneiber^bnb eö jnm fReich^*

Dijefanjter cine§ 253eltfaifer^, mie Slarl V. e^ mar,

bringt, Derbient ber ÜRann ®hre. öin fReichö*

Disefanaler mar bamalö ein Diel gemithtigcrer 9)Jann

im römifchen fReich bentfdher ^Ration al§ heute ein

fReith^fansler im bentfchcn fReich preufiifchcn §er'

fommenö.

233enn bie 253albfircher bem SJierflin fein 'I'enf«

mal fehen motlen, fo fotlten fie menigftenö eine

©trahc nach ihm benennen; benn ber Sd)neibcvgs

fohn hat feiner 23atcrftabt mahrlich alle Öhre ge*

macht.

©ein ©efchlecht aber blüht heute noch, unb in

^reiburg lebt einer feinc‘3 ©tammeä al# Orgel*

bauer. —
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10 Setlaffenf SBege.

tpar orbcntlid^ frob, ba& td^ eine ©tunbe

oberl^alb SBalblircb au§ bem 9Balb üon fjabrifen,

^abrifantcnöiüen unb Strbeitemobnungen braunen

war.

95cim „©totten" münbet ba§ ©tmonSroätber*

tbal in ba§ ber (Slj. 2Btr ücriaffen ba§ le^tere

unb fahren baä erfterc btnanf. ^)ter tft gottlob atte§

noch InnbU^, unb fein ^abriffchlot erinnert an

bic 9Zeuäeit.

2l(§ mir bem ®orfc Unter=©imongmaIb un§

nähern, fehren bie Sanbleute in hetten ©charen

au3 bem @otte§bienfte heim. 9}?ir ging baö J^erj

auf; benn überatt fah ich liebliche, alte SSolf§*

trachten, felbft bei einseinen 9Jkmi§0öIfem noch

ben alten ÜJfancheftcrrocf. Sitte aber trugen Slumen

entmeber an ben S?(eibern ober in ben ^änben

ober hinter ben Ohren.

3fch mottte bem Pfarrer, oor ^fnhren SSifar

bei mir an ©t. Sttlartin, barnber mein ^ompIi=-

ment ma^en, bap feine ©imonömälber noch Sanb*

leuten unb nicht ^abrifool! gleidbeu, unb fuhr be§*

halb hinüber sum “ipfarrhau^, ba§ Oon ber Sanb*

ftrahe etmaä abliegt.

iöei ber „^rone", bem SBirt^hnnS mit bem
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Sfrloflnit SBfqr. 11

fd^öncn, alten Sinbenbaum, gebt berSBeg btnüber

jur ^rc^e, 2U§ anno 1887 baö le^temal btcr

war, batte eben bie Sronenwirtin tbr Seben au^*

gebau(bt. ^eute böre icb, bab nun auch ber SBirt,

bantalS ein junger, ftattlicber 9Kann, oor furjem

ba§ 3cirt*‘be gcfcguet habe.

3)er ^farrberr war noch in ber Sircbe unb

gab ber ^tt^cnb bie „Gbriftenlebre", eine barte

Slrbeit, nacbbem man nücbtem jßrebigt unb Stmt

gebalten.

@r lieb bie Suben unb 3J?aibIe laufen, al§

i(b lam. grober SKiene eilten fte nach allen ©eiten

tbalab unb bergauf baüon. üKir jeigte er bann

feine ^farrbau§öiHa unb überjeugte mich, ohne ein

SBort barüber ju jagen, oon bem ibtjllifdben Seben

eine§ Sanbpfarrerig, unb bann fuhr id> weiter.

Seffer oben im ÜTbale lub i(b ein ältere^

SBiberoolf ein, mit mir 3U fahren, ba e§ gar fo

betb war. ©ie nahm bie (Sinlabuug ungeniert

an unb fe^te ficb neben mich, al§ ob wir täglid)

jufammen fpaaieren fahren. ®a§ gefiel mir; beim

berjbafte fIKenfcben gefallen mir aflejeit.

5D?eine ©efäbrtin ift eine oerbeiratete ^rau,

ein SBib, bat aber erft in ihren alten Üagen, im
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12 ®erlafjene Säefl«.

»ergangenen ^erbft, einen SWann genommen; aud^

ein SBe»ei§, baß fie 9J?ut bat.

©ie tabelt an ben OJiann^Ieuten, bab fte beut=

jmtage jn öiel Sier trän!en, felbft im ©cbmarj*

malb
;
»on biefem „emigen Xrinfen" fäme e§, ba§

bie ÜJienftben aud^ in ben ©dbmarsmatbtbälern

fo biel franl feien, f^rüber, ba man ben ®urft

mit „faurer SJiildb" geftiöt, hätten bie „jDöfter"

nid^t fotoiel bei ben Söauem 5U fd^affen gehabt.

3fcb fauni 3eit, meinen Seifatt ju

ihrer loeifen 9Rebe jn fpenben, al^ mir bei ihrer

SSohnung, einem fleinen §änö(hen, angetommen

maren.

3fh^ ©bemann ftunb am ^enfter unb fab mit

©liefen, bie mehr ©iferfucht a(§ Staunen oerrieten,

feine ©hchälfte au§ meinem SSagen fteigen. Unb

ich glaube, nur ber Umftanb, bah fie neben einem

alten ©farrer fafj, hat ihr eine ©iferfucht^feene

erfpart; fo grimmig fah ber 9J?ann hinter ben

^enftem heroor. —
@enan um bie 3J?ittag§ftunbe gelangte id^

oorbem „©ngcl" inOber=Simon§malb an, mo ich

inidb jum ©ffen angemelbet hatte.

jDaä £l)al ift hier fchon fehr enge, ohne ro*
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^erlafime föege. 13

mantifd^ 8U fein, ^o^c, fteile ®crgroänbe, unten

9J?atten unb oben am 33JaIb jerftreute ^)öfc btlben

e§, nnb bie luftig babtn murmelube SBilbgutadb

üerleibt tbm einiges Seben.

jDer ©ngelmirt ift jugleid} ©rofjbancr, nnb
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14 Sniaffeite.fliege.

btefcm ®oppeIberuf entfprid^t aud^ fein

Slnmefcn.

S^ac^bem löftUdb gefpeift l^atte, scigtc er

mir eine nod^ föftlici)ere SKünjfammlung, bie fein

SSater angelegt ^at unb welche oiele feltene ©türfe

enthält.

für meine ^erfon bin fein l^teunb öon

fold^en ©ammlnngen. 9Kir finb bie üJiünsen, fo

man auSgeben fann für§ täglid^e Sieben, lieber

al§ biefe ^Raritäten, bie nur ein tote^ Kapital

repräfentieren.

©0 ttja§ fönnen fid^ nur Seute leiften, bie fonft

@elb genug buben; su benen gehöre i^ nicht,

mohl aber ber ©ngelroirt non Dber=©imon§U)aIb.

SBichtiger alö feine fchöne 9JiünafammIung mar

mir eine 9Ritteilung, bie mir ber ©ngelmirt machte.

3fn ber @egenb, mo fein $au§ fteht, feien früher

Reiben geroefen; ein fRohfdhäbel am Innern be§

§augfirfte§ fei, mie fein SSater unb ©rohöater

fchon gefagt, ein S3emei§ baoon.

®a§ mar mir neu. Sicher muhte ich nur,

bah in fRorbbeutfchfanb, beim altbeutfchen ©tamme

ber ©adhfen, big heute fRohfchäbel an ben f^irften

ber Bauernhöfe angebracht finb. fRun erfuhr ich.
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ba^ auc^ bie Sueben unb Snematmen biefen b^b^

nif(bcn ©ebraud) übten unb bic ©rimierung an

baS ^eibentum int Scbwarswalb nodb nicht et'

lofchen ift.

®a? fiieblinggtier be§ beibnifch * bcutfchen

@ötteröater§ SBoban n?ar ba^ ^fcrb. 9tuf feinem

Seibroffe Sleipner ritt er auf ben Mittigen beö

SBinbcä mie auf ben SBeüen be^ 9Jieereö über bie

(Srbc bin.

(Sin fRopfopf am ^irft be§ ^aufc§ galt banim

ben beibnifcb'beutfcben Säuern alg Sebnb unb

Segen 3Boban§, unb ein gefunbeneS ^ufeifen be=

beutete ©lücf unb mürbe au bic Staütbüre ge-

nagelt. Solche fab ich in meinen Änabcnjabren

noch oft an ben libüren, aber nie einen fRobfchäbel

an einem {Jirft. 6rft beute oemabm ich oon biefer

Sitte auch im Schmarjmalb unb empfahl bem

©ngelmirt, ba§ 3eichcn feiner beibnifchen SIbneu in

(Sbren 3u halten. —
3ch batte urfprünglich oor, auf meiner 9Beiter*

fahrt in^ Sregtbal hinüber auf ber „neuen ®d",

mo einfam ein 9Birt§ban§ ftebt, mein erfte§ iRacht?

quartier su nehmen. fRun erfuhr ich erft in ben

lebten Üagen burch einen Schmarämälber, ber in
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^reiburg priDatificrt, ba§ btc alte ^itpenftra^e ttod)

fahrbar fei unb man über bte „alte ®(f" jum

gleichen 3iele fomme.

3Iuf ber alten (Scf ftebt ebenfalls einfam eine

^>erberge, „jum 3Raben", bem ßieblingSooget SBo*

ban§. ®en ^ilpenpah, bie ^>auptt)erfebräftrahc

beS 9)'2ittela(ter§, fannte idh noch nicht, unb ber

„fRaben" mar einft ©tanbquartier meinet SSetterS

^ranj, be§ ^reuamirtS oon §a§Ie, menn fein auS=

gebehnter ^olsbanbel ihn auf ben Schmarjmalb

führte. 3Iuf ber neuen (Sd mar ich oor fünfzehn

fahren mit ihm gemefeu, aber nie auf ber alten.

6ben mareu, ba§ muhte ich, feine Jödhter, bie

SRarie unb bie genuine, „im Stäben" sur ©om*

merfrifchc. 2)rum marb befchloffeu, über ben

^ilpenpah unb über bie alte &d ben 3Beg in§

Söregthal su nehmen.

®a§ ^ilpenthäldhen münbet gerabe beim Siegel

iu§ ©imongmölberXhcil, unb ber Sngelmirt meinte,

mit einem feiner ^ferbe alö 33orfpann fönntc idh

ben alten $ah mohl geminuen.

Um brei Uhr be§ 9tachmittag§ ftunb ein

biefer, riefiger ^uch^gaul toor meinen jicrlichen

Sagenpferben, nnb fort ging§ auf ber fchntalen,
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fteilen, längft öereinfamten ^ilpenftrafjc ein enge?

2;{)ätd)en Ijiitan. .^UpcntbSlcfien tft jiemlic^

retäIo§. ®ie 9?ahir ^at fiil) wenig 9Kiibe gegeben

bei feiner Silbung. Sä ift 2)nbenbarbeit, wie man

fie fdbon oft gefeben.

2Ba§ mir auffiel, waren bie 9ininen »er-

laffener §äufer, bie non 5u 3eit auftanebten.

®er Slnedbt, welcher baä SSerfpannpferb leitete,

fagte mir, bie ÜJienfcben, fo bier gewohnt, feien

fortgejogen in bie ^abrifen
; ber Staat babe ihre

@üter gefauft unb lege je^t überall S5?alb an.

9lucb ein 3eit^en ber 3eit, über baä ich f<bon

oft gefprodben. —
®aä 9ßfcrb, welcbeä ben SBagen baä !Jbälcben

binaufjieben balf/ flcfiel niir bureb feine 9inbe.

Sä banbeite ftreng nach bem alten ©ab: „28er

langfam gebt, gebt ficbcr." Sangfamen, aber ftdjem

unb fraftPoIIen ©ebrittä ging eä feine Sabn. 5)ie

©tabtpferbe, lebhaften ü'emperamentä, wollten, je

fteiler eä ging, um fo rafdber einfetjen. 93alb

waren fie mit ©ebweiß überbeeft, wäbrenb ber Piel

biefere f^ebS fein fenebteä .^aar batte.

SBeiter oben im 3Tbaf trafen wir einen 93anerä*

mann, ber lange neben bem SBagen berging. 9llä

$onäiofo6, Sertaffene SBtge. 2
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18 Scrlaffene SSJege.

bic ftärffte Steigung übemuuben mar, Iteji ic^

i^n 8U mir in ben SKagen fi^en.

mar ber „Sd)uretbnr" non Dber-SimouS*

malb. dr bat fein SSieb briiben im „9?onnen*

bacbtbal" auf ber SBeibe unb mitt natb ibm feben.

®er SOZann fab fo ftiüüergnügt unb fo be*

bäbig auS, bab idb ibn barüber befcbrie unb meinte,

er habe fein S^äfle febenfaUö im jCrocfenen.

„®eö ba i gottlob," gab er jurild unb fügte

bei, „aber i Ija guat mache g’ba, i ba mcb aö

jmansigtaufenb SDZarf ermimet."

3cb batte bag ißoIf§mort „ermime", baö ift

mit bcm SäJeib burcb^ heiraten bcfommen, fcbon

lange nicht mehr gehört unb freute mich beöbalb.

3)er Schnretbnr fonnte mir nur noch eraählen,

bab fein SBeib tot fei unb feine 2;öchter oiele

freier hätten, aber nicht beiratölnftig mären —
bann mubte er mieber auöfteigen unb nach 9Zorb*

meft bergan fteigen, bem SZonnenbadh 5u.

S3alb hernach batten mir bie ^abbßbe, bie

Söafferfcheibe amifchen fRbein unb ®onan, bie alte

dcf, erreicht, unb ein herrlicher 53licf über ba§ ganae

3entntm be^ Schmaramalb^ bin entfdjäbigtc für

bieameiftünbige,einförmige^abrt bnrch benJZilpach.
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©leid^ übet bet SBaffcrfd^etbe brmiten liegt

ba^ S33irt^bau§ jum Staben, ein mit ©djinbcln

geberftcr unb mit Sd^inbeln gepanjerter ^oljbau,

mo bie jmei „93ägle", bon meinem kommen be-

nac^rid^tigt, mir ein gar betlcg, freunblid^e^ Cnarticr

beforgt batten.

3fm ^au§ unb um bad ^au§ aber mimmeltc

e§ bon fröblicben 0onntag§menicben, bie bom

naben ©täbtcben ^urtmangeu herauf gefommeu

mären unb im naben 2Balb ein Sommerfeft be*

gangen batten.

3db machte mich brum, faum einquartiert,
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20 SJetlaffene SBege.

toon bannen unb fdbntt burd^ ba§ fleim SBälbd^en

am §anfc btnbnrd^ auf eine ftitle, grüne ^lur

mit einer betrlic^en Hu^jid^t auf bie Serge be§

Sregtbale§.

^rieblid^ mcibete eine $erbe auf bcm fpär*

lidben fRafen, unb bie ©locfen ber Xiere tönten mir

mobltbucnb in bie Seele.

®ort brüben Hegt ber §of be§ Säuern, bcm

bie .^erbe gehört, ein rieftge^ einftödfige§, aber

materifcbeg ©cbäube. ®er Sauer felbft ftebt im

trachtentofen Sonntag§bö§ nor feiner Snrg; idj

fdhreite hinab au ihm. Äaum bei feinem §ofc

angefommen, fehe ich bmnten in bc§ SBalbeö

©rünben ein ameite? ©ehöfte unb erfannte c§

atöbalb mieber.

(S§ tvar ber ßeimgntbhof, ber meinem Setter

3^rana gehörte unb auf bem ich mit ihm toor fünf*

achn gemefen. ®a§ mir bamalS aber fo

nahe an ber alten Qd unb am fRoben maren, über*

rafchte mich jeht fehr.

3)er Sauer beftötigte mir, bah ich recht fehe.

9Bir fehen nn§ auf bie Sanf unter feinem groben

Schinbelbache, unb er eraählt toon meinem tängft

toten 3^ugenbfreunb, mit bcm er manchen ^ola*
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^anbet obgefc^loffen habe ««b an bcn er je^t nod^ oft

baufbaren $erjen§ benfe.

3Sor un^ ftcbt eine Keine ©ru^pe 58ogeIbeer*

bäume, bie eiujigen, bie man neben ben ^Rottannen

auf biefer $öbc antrifft.

3cb frage ben 5öauern, einen bejahrten SDZann,

moju er fie gepftanjt, unb erfuhr, bab biefe ÜBäitme

ben 3Binb ableiten unb feine ^raft brechen foUen,

bamit er baö §ouiä oerfchone. ©obann foUcn fie

im §erbft bie Ärammetöoögel jum ^-ange an»

jiehen; aber eö lommen feit ^ahi^en feine mehr.

6inc britte Seftimmung be^ SSogelbeerbaumä

fonnte ber S3auer ni^t finben, moht aber ich.

SDer SSogelbeerbaum mar bei ben heibnifch'

beutfehen Söauem bem ÜDonnergotte gemeiht. ©ie

fteeften nicht blob SSogelbecrameige mit bcn roten

Söeeren an bie ©tallthüren alä Sötihableiter
, fon»

bern fte ftrichen auch ba§ 33ieh bamit, auf bafi ber

(Sott ®onar eö gefunb erhalte unb gebeiheu laffe.

3)arum fpielt bie ä^ogelbeere bei bcn ©hm»

pathie»3Solföärjten heute nod) eine 9Zo(le. —
®ie Säuern auf biefen ^öfen haben nur

SBalb unb SJeibe; ber 3tcferbau ift null, ©ie hatten

bcShalb oon jeher noch 3eit genug, um iZrammetö»
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toögel }u fangen. ®a btefe aber nid^t ntel^r lomnten,

bat ber alte jDorer, fo beißt ber Sauer, mit feinem

praftifeben (Sdbmarsmälbergeift bic^oreüensuebtan*

gefangen, ©ie gebeibt aufö befte, unb er liefert

feinem 9?acbbar, bem fHabenmirt, bie nötigen

ü^afelforcUen. —
SBäbrenb mir fo miteinanber biSfurierten,

erinnerte idb mtdb eineä SSorgangS, ben i^ er*

lebt, alg icb im 3?abre 1886 auf bem Seimgrub*

bof mar.

211^ mein Setter unb idb i>ort brunten im

Söalbe ftunben, mo oiele gefällte Scannen lagen,

fam üom Serge berab ein blaffer SWann auf unS

8U. (Sr ftelltc fidb oor al§ einen armen Ubren*

madber, ber lange fdbmer Iran! gemefen, unb bat

meinen Segleiter, ibm ba^ 2lbfallbolj um billigen

Sreiä jn überlaffcn.

3fcb fpradb meinem Setter 511 , ben armen Sffiann

billig äu bebanbeln, unb er gab ibm ba§ ^olj um

menige S?arf. ^reubig banfenb ging jener mieber

ben Serg bioauf.

.^eute fiel mir ber 3)?ann mieber ein.

erjoblte ben Sorgang bem Sauer, unb ber fagte

alöbalb, ber Ubrenmacber lebe nod) ba brüben im
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näc^ftcn ^au§, ba§ ic^ bt§f>et für be§ Säuern

2eibgebingt)au§ gehalten batte.

3cb CT^ob mtcb fofort, um ihn in feiner

reijenben ©dbinbelbütte aufjufueben. (Sr loar gleid)

gefunben, erinnerte ficb and) gar roobl feineö billigen

§oljfaufe§, aber nidbt mehr be§ langen Sfarrerö,

ber babei mar.

Seine fojiale £age bat fttb feit jener 3eit

nidbt gebeffert. Sie bat ibm in ben fünfjebn

3abrcn nitbt fecb^mal geftattet, am Sonntag einen

Schoppen ju trinfen. @r lann jabrauö jabrein

fein Sfunb Sleifcb ^eint 2Jiebger faufen. Son

bem Sebtneine, bag er ficb ben Sommer über anf=

jiebt, muß er noch bie Hälfte bergebcu, um 511

barem (^clb jn fommen, ba fein fleiner Serbienft,

1 5D?arI 60 Pfennig bi§ 2 2)?arf, für§ täglidje Seben

aufgebt unb er einen Sobn bat, ben er in ^rcibnrg

geiftlidb ftubieren laffen will.

Seine !io(bter ift im ®ienft, brttben im @üten=

badb, unb fein SBeib and) nicht mehr fo gefnnb,

ba§ fie, mie früher, alä Xaglöhnerin im 3Balb

nodb etroa§ öerbienen fann mit '^-'flanseufebcn.

Xoch bie SDinttcr unb er — fo meinte ber

braoe 9)?ann — mollten gerne entbehren unb
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24 Berlaffene ffiege.

fparen, wenn ftc’g mtr erleben, ba§ ber So^n ein

red^ter geiftlid^cr ^crr wirb.

®in ©obn, beffen (SItern unter folc^en ®nt^

be^rungen ibm ba§ ©tubiuin ermßglidjen, mü^te

ein Xropf fein. Wenn er bic Hoffnungen berfelben

täufc^te nnb nid^t ein tüd)tiger ü)ienf(^ würbe.

fc^ieb nidl)t mit leeren SBorten toon bem

armen Ubrenmad^er, beffen Stngaben mir ber

fRabenwirt üottauf beftätigte. —
®rüben ftnnb ber alte Sur nnb erwartete

mic^ bei feiner fleinen Hauöfo^jeUe, bie anf lichter,

grüner Hcibe ftebt nnb mit bereu ©lödlein er feine

3?ad^barn juni QJebete rnft.

S35ir fprad^en noc^ einige 3eit/ bi§ meine jwei

„jDamen" lamen nnb bem alten 93etter feinen

Haoeto! bradjten; beim eö war fü^l geworben, nnb

wir befinben unö 1200 m über bem 3Jieere.

fefjrte in bie inbeg ftill geworbene .Her=

berge jnrücf, bod)befriebigt oom erften fRcifetag.

£ange nod) ftnnb ic^ fpät am Slbenb am

3^enfter nnb fdjante ber 9?ac^t 3U, wie fie i^ren

weid)cn ©djleier über ifiSalb nnb Heibe bedte.

®e?’ iönren Ü)lödtein fprad) bajn be§ !Jage§

lebten ©mp, nnb im ac^twinb ftüfterten bie 5tannen.
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21m 18. 3unt.

bcabfid^tigte, ^cute morgen mteber weiter

ju fahren, ^atte aber bte JRec^nung ohne baö

Spetter gemacht. 3n ber war ein ©ewitter

ntebergegangen , unb am 9JJorgen regnete eS in

©trömen.

wäre ein Unrecht gewefen, ^ferbe unb

^uti'd^er biefer ©ünbflut ju übergeben; brum

blieb id^ noc^ unb wartete auf ^eiteren Fimmel.

3um 3eitDcrtrcib ging ic^ in bie Söirtäftubc

hinunter, traf aber niemanben alö ben 21'irt, einen

älteren 9J?ann mit einer imponierenb ruhigen 2)iiene.

3Kit bem rebetc id^.

5öalb erfuhr ich Don ihm, bah in §nölc

gar wohl befannt fei. 6r war oor toierjig 3nh«u

28oftillon in §omberg unb führte ben ^oftwagen

täglich hinab nach §aSle.

Später würbe er §au^fuccht in ber Sonne

in ^urtwangen unb ftieg nach iahrelangem, treuem

®ieuft ba hernnf unb würbe Oiabenwirt unb al§

folcher ein wohlhübiger 9)?ann; eine ehrenooUc

Saufbahn für einen ehemaligen ^oftle unb §auä=

Inedht, wie hc nid)t oft einem feineSgleichen $u*

teil wirb.
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^eutäutagc ift’§ ÜKobc, ba§ bcrarttge fieutc

ihren Sßctbienft rebli(h toerflopfen unb, alt geworben,

©taatSpcnfionäre »erben unb in Slrmenhänfem

ihr £eben hefchliehen. —
3fnbeö i(h mit bem SRabenroirt rebete, lam

ein ©ohn 3f3rael§ in bie ©tubc. @r ift auö

©thmieheim im S3rei§gau, non »o auö bie bortigen

3uben bag ßinjigthal, ben SBalb nnb bie Saar

haufterenb unb hanbelnb burchjiehen.

®er, ben ich hier traf, trägt ben flafftfchen

Ghampagnernamen fRöberer unb hauftert mit

Äleiberjeug fchon 45 ^ahre in biefer ©egenb be§

©(h»arätt>alb§.

SDa er alö ^)anfierer ba§ ©ebiet begeht,

welches öor hwnbert ^fahren mein (Srohnater, ber

SBälber^Xaneri, beging, war mir ber 9Jiann

fpmpathif^, unb ich lieh mich mit ihm in ein ©e-

fpräch ein.

®S [teilte üch hiebei heraus, bah ich i« feiner

Familie nicht fremb bin. (Sin S^ieffe üon ihm

ftubierte in ^reiburg unb fam bisweilen ju mir

unb gewann mein SBohlgefallen burch fein ebenfo

energifcheS als geiftüolleS SBefen.

3ch gratulierte bem alten .^aufterer ju feinem
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9Zeffen, ber jiDcifelloS etnft eine fein n?trb

in 3§rael.

®ie 3uben fmb un§ (Jbnften au(^ infofern

über, al§ fte in ber fRegel nur febr begabte Stinber

ftubieren laffen, mäbrenb bei un8 ©erntanen oiele

talentlofe SRenfeben bem ©tubium unb bur(b

Süffeln unb ©toben einem böberen Serufc juge*

trieben merben. —
®rft fpät am 9Za^mittag beiterte fteb ber

Fimmel auf. SDa i(b aber jebt mein in Slu^ficbt

genommenes Sfa>^bau§59Za(btquartier nicht mehr

erreichen fonnte, befcblob idb, nochmals im ftitlen,

reijenb gelegenen fRaben ju übernachten, unb beute

noch eine ?^abrt nach bem unfemen 3)orfe 9?eufirch

JU machen, baS i^ noch nie gefeben.

3tuf ber §öbe führt in füböftlichcr Stiftung

ber SEBcg babin, oorbei am ÜDorer-Sur unb am

braoen Ubrenmacher.

3ch bube mich noch feiten fo gefreut über

ben ©chmarjmalb , mie auf biefer furjen ^abrt.

2)er fRegen batte baS @rün ber ÜJiatten fmaragbcu

gemacht, unb bie Xannenioälber bufteten fo frifcb in

ber Slbenbfonne, melche weit, mcitbin Serge unb

!JbäIer öerflärte.
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Ueberatt roeibeten ^>erbcn bei frieblicib«in

läute. 9?ur bie ^irtenfinber ftörten mi^ burc^

ihre ntoberne ^roletariertradbt/ in ftäbtifc^e

Söinlelgaffen paßt, aber nic^t auf fo malerifc^c

^)ö^en.

®od^ audb etue ©troibfledbtecin begegnete mir,

unb ibr Slnblicf erfreute mich, fieiber ift e§ am

Slbfterben, bie§ fjlecbten. ßbiuefen unb ^fapanefen

tragen eä burcb ihre Äonfurrens ju ®rabe. S3eibe

SBölfer »erben im £aufc ber 3eit unfern

^abriffcbioten, bie je^t fo ftolä in bie 2BeIt bampfen,

ben 2ltem nebmen unb bie ^abrifarbeiter »ieber

an ^ug unb ^acfe aurncftreiben. —
jDag ^Dörfchen 9?eufircb liegt gar einfam unb

abgefdbloffen in einem 2:bnl9ninbe; aber fein

reijenbeö, mit ©cbinbeln geberfte^ Äirdblein mit

bem malerifdben 3roiebeltnrm belebt unb bebt ba§

ganse S^bälcben. ®a§ Äir^Iein ftimmt in biefe

Söalbeinfamfeit »eit bcffer alä ba§ fnrftlicbe,

palaftäbnlicbe Scbulbaug in feiner DZäbe.

2Baä »ürbe ber alte, babifdbe ©eograpb Äolb

fagen, »enn er bewte nach S'Jeufircb fäme, oon

bem er anno 1814 fdbricb ; „®lefe Sßogtei bat ein

0(bulbäu§lein, »orin bie SJinber »enig, bie Familie
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bc§ 2e!>rer§ gar feinen finbet. 'Der fie^rer

felbft bat feine gute päbagogifcbe JPilbnng int

(Seminar ju fRaftatt erbalten. 9?ur ftbabe, bab

bie 70 ©ulben Söefolbnng bem fähigen inngen

SOJann, ber burcb 2RaIcn unb Ubrcnmacben ftd) ben

übrigen Unterbalt Derfcbaffen mub, nicht geftatten,

ftcb weiter au§jubitbcn."

9?ur wenige i^äufer bepnben ftcb in ber 9?äbe

ber ^ircbe ; bie weiften ßeute wobnen in S8erg nnb

Dbal weitbin jerftrent, fern öom ©otte^banS.

Dicfc einfame SSogtei war cinft ein .^anpt=

bb ber Scbwarjwälber llbreninbuftrie, non bereit

Patriarchen manch einer hier lebte nnb wahre

^nft übte. Sluch ©locfengub würbe hier be*

trieben. Die Zünftler aQe waren nebenher Panern.

3fn alte SBelt trugen fRenfircber ihre Probnfte.

Der ©rbnber ber erften Spieluhr mit ©(a§*

glocfen war ein fReulirchcr be§ 18. ^fabrbunbert^.

Die alten ficute erjählen beute noch, wie ber

S33ebrle*§an§ jahrjehntelang grübelte nnb crperi-*

mentierte unb hungerte, biö er bie elfte Salje

fertig batte. Unb al§ ba§ Jilunftftücf gelungen

war, würbe ber ©rfinber irrfinnig. —
Slber auch heute noch bringt ba§ weltferne
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Sieufird^ tüd^tigc SKäniter ^cröor. 3)cr ^rofeffor

für Sanbnjtrtfd^aft an ber baijerifd^cn ^od^fd^ulc

5U SBei^cnftefan ,
Dr. ©tciert, ift ein S^enlird^er,

ber Sol^n etne§ U^renid^ilbntalerö int „Dberteiter*

lod)." -
betrat ba§ Heine Sirt^Iein, eine ed^te,

fturm* unb fd^neefefte SBalbfapetle, nnb ben ringg

um baöfelbe gelegenen ©otteSader. ^ier fiel mir

anf, mie in finniger SBeife ber ©(^reiner ober

U^renmad^er, meld^er bie ^fnfe^riften anf bie Srenje

mad()t, bie Üoten furae Slnfprad^en, ^alb gereimt,

an bie Sebenben Italien Iä§t.

©0 fprid^t ein junger 3Jiann, ber au§ erb*

lid^er ©d^mermut ftd^ ben ^al§ abfd^nitt unb

beffen SOintter fpöter im 3irrenl^au§ ftarb, aifo:

3br 3?üngling’ fd)auet ju,

2öie id^ mein junget 2eben

jDurc^ meine ßrant^eit

3Kit Slutötropfen in ba§ fü^Ie

@rab mu^ geben.

f^elif beifj’ icf>,

3fn ben ^pimrnel reif id^.

©Ute S'Zat^t, 9J?utter unb ©efd^mifter!

SBitI fe^en, ma§ mein SSater im

^immet oben mac^t. —
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®cr ©rabftein bcr fiebjcbn anno 1844 unter

einer ©d^neelatotne SSerunglücften erinnerte mic^

lebtiaft an jene ^ataftrop^e. 2tm 24. ^ebmar

beS genannten 3abreiS, nad^tg 11 Ubr, batte

eine im ©dbroarjroatb feltenc ©cbneelamine einen

an einer njalblojcn öergroanb ftebenben Sanern*

bof jugebecft. ®er Sauer fab mit feinen Unechten

unb S'iacbbarn beim Äartenfpiel am 2^ifcbe, alö

baS Unglücf cintrat. üWan fanb bie ©pieter alle

tot, bie harten nod) in ben $önben. Sierunb-

sroanjig 'i)3erfonen mären unter ben Xrümmem

be§ ^aufe§ unb unter einem ©cbneeberg begraben.

2IIö bie 9?acbbarn, bie alle in einiger (fnt-

fernung mobnten, am 3J?orgen ben ,,^önigen»§of"

nicht mehr fabelt, mürben fte erft auf ba^ Un*

glüd aufmerffam. 9?ur fteben ^erfonen, meift

SJinber, mürben noch lebenb auö bem ©cbnee ge^

graben.

3fcb entfinne mich noch mobt — icb mar ba*

mal§ taum fecb^ 3^abre att — mie Silber oon

biefem Unglücf im Äinjigtbal feil geboten mürben

unb mie alteö lange 3eit baoon rebete. 3n jenen

Jagen Ia§ man im Solfe noch feine 3eili”i9€u,

unb folcbe 5?ataftropben blieben länger bafteu alö
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'feilte, tt)o täglid^ llngläcföfäUe aüer 9lrt «nb au§

aücr SEBelt burd) bic Slätter geben. er*

funbigte nticb, ob noch iemanb toon ben aiiS ber

^atoftropbc geretteten am Seben fei nnb erfuhr,

bafj alle tot feien; nur Stinber einschier leben

nodb. —
3l(b fud^te auch ben fnngen, mir befannten

®eiftli(ben auf, ber nnterbalb ber ^ircbe feine

befdbeibcnc fRefibens bat. biefcr traf idb ben

©reuet ber 5Sermüftung ; beim Oorgeftcrn mar ein

Sranb im .^aiife auggebrocben nnb atle§ ge^fubtet

morben.

®er geiftticbe Jperr trägt faft einen fo fcbönen

fRamen mie idb. ©r bei§t §afcnfub nnb geigte

beute in ber !Jbat ein etma§ timibe§ nnb ängft*

Ii(be§ SBefen, ba§ aber andb oom tßranbfdbreden

berrilbren mochte. :^ni übrigen ift er ein tiiel

böflicberer nnb freunblicberer §err al§ idt), fein

Seiben§genoffe, maö ben ©efcblecbt^namen betrifft.

SBcnn er aber fo gefinnt ift mie idb, fo mirb er

ben 9?amen feiner 5lbncn mit feinem bodbtönenben

Stbel§titel toertaufdben motten. —
9?odb beoor bie 9?adbt cingebrodben, mar idb

mieber auf ber atten ©cf.
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2Im 19.

SWctne 8tt)et §a§Iac^erinncu l^atten bruntcn

im Srcgtbal, ba§ ic^ ^eutc burd^fa^ren moUte,

nod) @clb ju befommcn üom iöerfauf eineg SüBalbcS,

ber ibrem Skater get)LH1. Sie begieitetcn mid) be^?*

balb bis nad) .^ammercifcnbad), mo ber 311 bcbenbe

ib«r martete.

^nrtmangen, ba§ itad) fiirser 2^balfabrt

toon ber alten @d auS erreicht ift, mufite id) ftaunen.

^andjofob, ®crlageitc SBege. 3
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Seit fünfjetjn ^atte id^ eg itiimner ge*

fel)en. ®er aUe SKarltflecfcn ift inbeg jur Stabt

erhoben roorben unb bßt fidb bemgemä^ heraug*

gepult.

3dh bin fein ^reunb toon ^abrifftäbten, »eber

Oon großen noch oon fleinen, aber ba§ ntufj ich

fagen :
^urttoangen hot mir am heutigen/ fonnigen

3Korgen mit feinen jierlichen, faubem Käufern

imponiert.

3ch gebachte bei ber Durchfahrt brcier Origi=

nalmeni^en, bie hier gelebt hu&en unb bie ich

fauntc.

Der eine war ber @erber=^arlc, ein echter

unb rechter §aglacher. @r batte fuh in ijnrt*

Wangen alg (Serber niebergelaffen famt feinem

^aglacher §umor unb Dürft.

Da er lieber Sier tranf alg ^ette gerbte, gab

er fein ^anbwerf auf unb würbe — Sierwirt unb

wag für einer! 2öag in 3Kilnchen bag ^ofbräu*

hang, bag war fahraehntelang in ^urtwangen

bie Kneipe beg (iJerber=ÄarIe.

3tüeg tranf fein 35ier bei bem originellen

§aglacher, unb bie beffern Sürger beg ^lecfeng

Perlegten ju ihm ihr „SWufeum".
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SEBeil her Äarle ein bicfer, bärenniä^iger S?um*

pan war, bie§ feine SBirtfc^aft im SSoIfImunb „jum

S5äten." @r »ar feincä ^aufeS befter @aft unb

tranf, tranf, tranf, bi^ ber Stob ibm ben fd^äumen*

ben Sed^er auS ber §anb nahm. —
Stag jtoeite Original roar ber fRomuI, fRomu=-

Ing ^reujer, ©cbilbmaler, ein f^urto^nger Äinb,

ein ^reunb Sluerbac^g unb beg fdbroäbifd^en ©er*

raaniften IBirlinger.

©ein ©roboatcr ^otte bie crften lalierten §ol8=

fd^ilbe für U^ren erfunben. ©ein SSater ^lajibug

trieb bie ©d^ilbmalerei fd^roungbaft unb ftubiertc

alg junger 3Kann nebenbei römifd^e (Sefd^icbte unb

gried^ifebe 9R^tboIogie.

@in ©tubent aug bem Sirtbfpiel S^urtwangen,

ber fpätere ^rofeffor ^urhoängler in ^reiburg,

ber ©obtt eineg ®auem, beg öacbbartic, batte in

ben Serien oielc SBauergleute mit feinen Ilafftfcbc«

©tubien angeftecft.

3)rum lieb ber ©d)ilbmaler ^lojibug feine

Silben auf SRomuIug unb SlpoUo unb feine SJlaible

auf Slquila unb S^gsitla taufen.

^urtioänglerg Sruber, ber Sur im ©dbioefel*

bobel, batte gar einen ©obn §e!tor.
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@(^UbmaIer8 Slpotto ^atte audb ettuaS

üon bem @otte mit ber S^ra geerbt; er mar ein

üJiufifant mit 2eib uub ©eelc unb ein SSirtuo^

auf Orgel unb JJIaüier. 3)a aber foltbc ßieblingc

ber ©ötter nit^t alt merben, ftarb ber 3lpoüo öon

{^urtmangen fdbon in ben Dierjiger ^fahren.

2

)

cr 9tomuIu§, ber mit bem Slpotto bie öäter=

lid^e ^ütte unb bie ©cbilbmalerei geteilt, beitatete

be§ ©iebIe'2:oui§ ©öleftiue au§ ber SSogtei 9?eu*

fircb. Sie mar eine ©d)önbeit unb ibr Sßater

!ßur unb ©lodcngieber in einer 'ißerfon.

3

)

er 5Romulu§ faufte nun ben „Sömen" im be-

nachbarten ©dbönenbacb unb malte Scbitbe unb

leiftete nebenbei feinen ©äften ©efellfcbaft, bi§ ibm

nach einigen ^^abten ber SBein au§ging; benn

ibealc Seute, mie ber fRomuI, mie er im SJolfe

biefi, finb 511 feiner 3cit auf (Srben gemefen, um

reich 311 merben.

2lrm febrte er mieber nadb ^urtmangen 3urücf

unb malte im ^afncrgäblc meiter Scbilbe auf

©lech unb ®Iag nach eigener (Srfinbuug.

3n biefer ihn ber 3)idbter Sluer*

bad) fennen, ba er auf bem ©cbmarsmalb umher*

reifte, um Stoff 311 fucben für feine philofophifcbcn
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®orfgef^id^tcii. SDenn ber 9lomuI war ba^eim

im Beben unb in ber ©efc^id^te be^ ®oIfcö im

Srcgtbal. 6r fcbricb ja felbft eine ©efdbiebte

feiner Sßatcrftabt unb forrefponbierte in

Otter SIrt.

3o, er fd^riftfteflerte lieber, oI§ er Ubrenfcbilbe

malte. ®o ober bie ©cbriftftcllerei mcift eine

brotlofe ^unft ift, fo blieb ber fRomul ottseit ein

armer, aber Weiterer, forgenlofer 3Rann.

®o(b unentroegt mar er tbätig für ba§ 2Bobl

feiner ^eimat. prebigte in allen SBerlftötten

unb in alten SBirtöbäufent feinen ©d^marjmälbem

bie 9?otmenbigfeit einer ©ifeubabn. ®iefe mar

feiner fReben erfteä unb le^teg.

®aö erftemat fab icb ben 9Rann mit bem

glattrafierten ©efnbte unb ben betten Singen im

©ommer 1865 beim britten Originale, beim Borenj

S3ob an ber §atbe üor f^nrtmangen braunen.

SDiefer Sorenj mar ein fongenialer ^rennb be§

fRomnt, ein Ubrenmad^er, Srfinber unb Genfer mic

fein smeiter in feinem S3emf. ®r batte ben 5?opf

eines ölten ^biiofopben ber jonifeben ©cbnle. ©o

mie er mnb ein ^tbaleS Pon 9Rilet anSgefeben

Jboben. - .
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®a aber bicfc fd^öne ®rbc nidbt für ba^ Olüd

Don SDcnfcm unb ©rfinbem eingeridbtet ift lant

ber Genfer an ber ^albc tn f^urtwangen auch auf

feinen grünen 3ü>ei9/ fo tt>enig roie fein SWitgenie,

ber 9ioniuIu§.

ben fiebsiger ^fahren fa'^ id^ biefen inieber

in Sarlörube al§ (Spredber nnb ^übrer bon

Deputationen um eine ©ifenbabn burdb§ öregtbal.

:^n ber gleichen befudbte ibn öfterä ber

©ennanift ®irlinger, ein audb wir wobl befannter

genialer, rieftger ©dbwabe, ber p begabt mar, um

im rechten ©eleife ju bleiben.

2llg Sirlinger 6nbe ber fiebjiger 3fabre ba§

lehtemal am ^obenfee bei mir mar, fagte er mir,

er gehe jeht nodb hinab auf ben ©dbmarsmalb ju

feinem ^rennbe 9iomuIul.

SBalb barauf fällte ber Dob ben ©iganten,

unb ber 9fiomnl folgte ihm menige ^ahte fpäter nach-

@r ftarb al§ armer OKann bei einer Dodbter

unfern ber §eimat, in ©ütenbach.

Slber bie ^urtmanger erinnerten fich feiner

58erbienfte. ©ie liefen ben toten fRomuI holen, bahrten

ihn auf im ^aufe beg Sürgerraeifterö unb begruben

ihn feierlich auf ©emeinbefoften in heimifcher ©rbc.
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Unb alg mcnige barauf bie (Jifenbal^n,

für ttjcldbe ber 9?ontuI fo wacfer unb unermübltd^

gefämpft fjatte, aum erftenmal in l^urtttjongen eins

fu'^r, trug bie Sofomotinc ibm ju ®bten ben

Spanten „fRomnlu^". —
2lu(^ on ben Sorenj Sob badete icb, ba mir

unten an ber $albe binfubren, unb au bie 3eit,

ba id^, ein 2l(^tunbjmau5igiäbriger, neben ibnt in

feiner SBerfftätte ftunb unb bem Sliaitn mit bem

großen ^ßitofopbenf(f)äbeI unb ben roten paaren

bei feiner 2lrbeit jufd^aute.

®ama(§ mar ic^ jung unb bumm, fonft müßt’

id^ beute meßr ju erjäblen au§ bem £ebeu biefeö

genialen ©(bmarjmälber§. —
icb ,öor fünfäebu 3^abven in ber ©egenb

mar, mußte icb noch nicht, baß mein mütterlidjer

Urgroßtoater in bem reijenben Scbiubeltivd[)leiu

üon ©ebönenbad^ getraut morben fei.

®rum hielt icb beute bei ber SSeiterfabrt ba«

©regtbal binwnter bei biefem Söalbfircblein au,

um fein ^fnnere^ 3U befeben.

ift innen fo lieblich auSgeftattet mie außen,

ein ecbte§, rechtet ©cbmarämälber 23olf^beiligtum,

farbig unb golbig unb blumig.
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fragte ein alteö SBeiblein, ba§ am S'trd)*

weg ben ^ef)rbefen ^anb^abte, mo ber ^faner

mobile uub ob fte Lnctteicbtbie3)hitterbe3©afriftan§

fei. 3)ie leljtcre ^rage Derneinte fte; at>er [k

mobile beim ^Jicjjner a(§ ^^ungfrau unb 9?öberin.

<5ie fei jebt, fo fwbr fie an reben fort, 76 ;$)abre
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alt, bo(^ am 9ianbe bef’ @rabe3 ibr einjtger Xroft

ber, ba6 fie ihre ^ungftäuUcbfeit beroabrt unb alle

Kämpfe fiegrcitb beftanben habe.

jDo§ fpratb fie )o ftrablenben 3lugc‘5 unb fo

crnftlicbcn ^ersenö, bab cö mi(b rübrte, um |o mehr,

alö in ihren greifen 3»gcn noch Spuren einftiger

Schönheit ju lefen inaren.

3(h gab ihr ein ©efdjenf, unb bafür roünfchtc

fie mir eine „glüdliche fReife, erquiefenb für 2eib,

Seele unb ©ernüt." —
3)er Pfarrer toohnt in einem behaglichen

S3auernhau§, boä im pcrigen 3^ihrh»nbert fam't

ben baju gehörigen SBälbern unb äBeiben non

lebigen ©efchmiftern jur ©rünbuug einer ‘ifjfarrei

gefchenft morben mar.

SSir hatten un§ feit mehr bemi brcifjig fahren

nicht mieber gefehen, ber otlege im ®regthal unb ich.

!3)amal§ paftorierte er im fRheinthal bei Saefingen,

ein emfter, junger 3Rann; heute ift er ein noch cni;

fterer, morttarger, ftiller @rei^, ber feit einem 33iertel*

jahrhunbert fich hier in biefer (Sinfamfeit gefällt.

UJar in jenen fahren ein jnngcr, minbiger,

eitler Schmäler, unb heute bin ich blüh alt, bie

übrigen fehler haben fid) Wenig gemilbert,

Digitized by Google



42 Swloffene ®fgf.

©ebanfen öergltc^ tc^ nttd) mit bem cntften

^farr^erm üon (Sc^öncnbacfe, tinb idb fagtc mir:

„©(üdltd^, wem bie ©c^irffal^göttinncn fold)e ©aben

in bie SBiege legten wie biefem brauen ®?ann,

ber einem gefrorenen Xeid^e gleicbt wä^renb bu

eine SBinbmüble bift." —
SBei ber Slirc^e tbat idb aud^ noch einen ®Iicf

binab auf ben S^ircbenbauernbof unb gebadbte eineö

wacfem 9Kanne§, ber in bemfelben geboren würbe.

ift bieg beg ^irtbenbauern ®auib, ber beute

alg fRentner in ^reiburg lebt unb ber mir oor

3fabreu bei ©pajiergiingeu auf bem ©cbtobberg

aug feinem Sebeu erääblte.

“^er alteS^irdbenbauer, fein 3Sater, war ein 9?iefe,

ber einen .^enwagen na(b recbtg unb linfg allein

„Inpfte", wenn’g nötig war. Sein Sobn aber,

ber 2)aoib, war ein Scbwäcbling oon 9iatur aug.

2llg .t)irtenbube feineg 3Saterg fab er bie Ubrens

bänbler, bie alg Herren ang (Snglanb famen, unb

wollte auch fo ein §err werben.

3um „^oncnwirt" fommt er in bie Sebre

unb begreift gut. 2)rnm engagiert ibn, alg er

anggelernt, ber „Scbneiber=33irfle", ber einen Sobn

in (Snglanb but, für biefen alg ^auftergebilfen.
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lieber bett Silpcnpab jiebt bcr ®atoib 1864

ota ^amtbeim, ^öln unb Oftenbe nach £onbon

intb fpäter noch SEBorcefter.

SJtele lang banftertc et non Ic^terer

@tabt auS mit Ubren auf bcm fionbe, non 2>OTf

SU ®orf, suerft tu frembem SDieuft, bauu für fnb-

SHä reicher ?D?aun fcbrte er nach breifeig

3[abreu mieber beim, unb ba ibm ©cböueubacb su

flein mar, sog er iu bie fcböne 2)reifamftabt, mo

uocb oiele ©cbmarsmälber Suglöuber auf ihren

fiorbeeren ruhen.

SWan mub fte fehen, biefe fRentierS, mic fie

ftittocrgnügt burch ^reiburgg ©traben maitbem

mit ber 9Ricne oon 3Rännem, bie nach langer,

müheooüer Strbeit fich beg ^eierabenbg freuen. —
3fch fuhr üon ber fianbftrabe ab gen 9?orben,

um ben ©tammhof meiner 2lhnen in 9iohrbach

SU fehen. 2lm ©cheibemcg hielt ich aber noch an,

um bie ©onneumirtin su begrüben.

©ie hatte meinen ^Better unb mich einen Xag

begleitet bei meinem lebten ^ierfeiu, unb in ben

„Dürren ^Blättern" ftebt oon ihr gefchrieben.

^ünfsehn ^ahrc laffen im Seben einer ^ran

n ber fReget ©puren grober IBermitterung unb
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3erftörung erfenuen. 3)tc ©onnenmirtin aber bat

ein gütiges @e[cbi(f unb ein gefunbeS ^(ima baüor

bemabrt.

©ie ift immer noch eine ftattlicbe %xan, unb

mein Kompliment in ber 9ii(btung madbte fie er*

ftrablen; beim auch ein SBiberPoIf in einfamer,

roeltferner ©egenb bört fo roaS gerne, weil ja „eine

ift wie bie onbere." —
3n einem Keinen, jiemlicb reijlofen 5BaIb*

tbäicben fanb icb ben ©tammbof meiner miittcrs

Heben Slbnen, ein eebteS, großes ©tbmarswalb-

bauS. @S gehört ie^t ber (SJemcinbe, bie borin

nn arme unb önnere fiente Sßobnungen oergiebt

;

and) ein ©d)nftcr bat barin feine SBerfftötte nnb

fdblng beute luftig ouf fein 2cber in ben fonnigeu

'JKorgen binein.

@ine alte f^rau erjäblte mir, bab hier einft

eine „grobe Sauernfamilie" gehäuft habe, bie aber

oerarmt fei, nnb als id) ihr fagte, ich fei auch

ein fj^aebfomme biefer f^amilie, ba fpradb fie nur:

„© 0, fo."

®ab biefeS iBJiberoolt nicht mehr wiffen wollte,

machte auf mich einen wobltbuenbcn (Sinbvucf, unb

ich glaube, in ber „fReibfd)", wie ba^ Schälchen
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^ci§t, glebt cg grauen, btc nid^t neugierig fmb.

@g ift ont (Snbe bodb nid^t ttjabr, ba& eine roic

bic anberc ift.
—

badbte lebhaft an meinen @ro§tiater, mie

er in feinen ^auftereria^ren mit bet Slifte oft bi«

dug' unb einging, um beim S3ruber feineg SSaterg

ctroag öon feiner SBare abjufeben ober übernodbt

äu bleiben.

®og gefd^ab öor bunbert i^abren, unb bente

ftebt fein @nfe(, atterbingg ein alter ^nabe, oor

bem gleichen ^aug unb fagt ftdb • SJienfdben-

leben ift bodb nicht fo furj; eg umfaßt oon beg

©roboaterg big ju beg Snielg 'Sllter ein

ganaeg ^fabrbunbert. —
9iodb toor 2)?ittaggjeit fuhr idb im Stäbteben

SSöbrenbadl) ein unb begrüßte, ohne augaufteigen,

ben ^euamirt, meinen iperberggoater oor fünfaebn

Sfahtfen.

®er 9Wann ift alt geworben in biefer 3eit.

9Kit ber SRienc eineg ©ramgebeugteu ftunb er oor

mir unb ersäbltc, bab fein einaiger 0obn unb

feine einaige Hoffnung in biefem f^rübiobt ibot

geftorben fei unb er jebt baran bente, atteg au

oerfaufen unb fortauaicben.
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gebadete beg Reitern 2lbenb§, ben td^ bet

meinem lebten §icrfein im ^euj »erlebt, unb t»ie

ber 2:0b feitbem bie ^citerften unter ben ^>eitem

beimgebott bat — meinen SJettcr Sari unb ben

gewaltigen Sänger SOiaier.

„SSenn nochmals bie gleiche 3«ü »orüber fein

wirb," fo fprad^’S in meinem 3nnem, „bann bift

auch bu längft unter ben 2^oten." Strüben ©inncS

30g ich weiter.

S)raubcn oor bem frcunblid^en SBalbftäbtdbcn

öor einem ^abrifgebäube lieb i«h lieber holten,

^ier wollte ich JWei einfad^c Slrbeiter grüben, bie

ich Icnne unb »on benen jeber in feiner 2lrt ein

Original ift.

3)er eine ift ber Sroft (SlmbroftnS) »on ^>ange,

ber laum in bie Schule ging, alS ich on ben

Sobenfee fam. 6r war ber Sohn einer armen

Sebigen unb auf ©emeinbefoften in pflege beim

alten SDiehger 6a<>rano, »on bem ich io meinen

„Schneeballen öom Sobenfee" erjählt habe.

®er fchwächliche Snabe hütete meiner Schwefter

oft bie kühner, bamit biefe nicht in bie naben SBeim

berge gingen, unb machte mir bisweilen Botengänge

in bie benachbarte Seeftobt 9KeerSburg. SllS armer.
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ittegitimer 33ube batte er eine bcrbe 3fugenb. S33er

3eit unb £uft bat, plagt ja foicbc unglücflicbe

Ätnber. ift ba§ auch eine jener Brutalitäten,

über bie felbft nnfere b«niane 3^it nicht binau^s

lommt.

jDer Brofi fani mir, nacbbem er bcr ©d^nle

entlaffen war, aug Singe, unb ®inn, weil er alö=

halb ba§ ®orf ücriieb.

Bor 3Wci 3abten tauchte er plöbli^ bei mir

in ^reiburg auf unb ersäblte mir au§ feinem

fieben. gäbe ein ganje§ Buch, wa§ ber Brofi

erlebt bat in ben untern ^Regionen beS SJtenfcb'

tumd.

@r war in feinem noch nicht langen £eben

©chubmachcr, ©peißbube, ^üfcrgefelte, ©tromer

unb ^echtbruber, Bierbrauer, ©olbat, ©^iffSan^

binber, 9Ratrofe unb ©affenfebrer. f^aft in allen

biefen ©tetluugen batte er 3U leiben: als ©chub-

machet würbe er entlaffen, weil er wegen fchwacher

Slugen ben 3)rabt nicht fab; als ©tromer würbe

er oft eingefperrt; alS ©olbat, an Slftbma leibenb,

für einen ©imulanten erflärt, als folcher geplagt

unb in Slrreft gefteeft; als 9)Zatrofc wegen beS

gleidben fieibenS entlaffen, unb als Slüfer unb Bier»
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brauer tvax er oft in £cbcn§gefal^r , weil feine

franfe finnge bie fc^Iec^te fiuft nnb ben ©d^roefel

beim 9Iuöpic^en ber Raffer nic^t ertrug.

Xro^ feines SlftbmaS mu^te ber Srofi aber

in jungen fahren fd^on alS ©tropenfebrer in Son*

ftanj ein SBeib ba&cn- befam eineS, baS fo

ttjenig fein eigen nannte mie er, nnb bamm fonnte,

fo meint er beute nodb, leineS bem anbern bie Sir*

mut toorbalten.

9?acb 3^abr nnb 2:ag ift er arbeitslos nnb

fie franf. Slber SBeiber miffen immer fRat in

fd)led)ten 3eiteu. ©ie mar eine ©cbmarjmälberin,

auS ©ebönenbaeb, nnb »erfebaffte briefli^ ihrem

armen SWann um ©otteS miClen 5trbcit in einer

©ebraubenfabrif in SSöb>^euba(b-

3lber cS feljlt baS ©elb 3ur §inreife nnb sunt

ÜronSport ber armfeligen ^abe,

®a fommt bem Srofi ein erlöfenber ©e^

baute. 3Inf ber 3nfel 3Diainau ift ber ©robbersog.

®em mill er eine 23ittfcbrift übermitteln, bamit

ber arme 9)?attn, fein SBcib, feine ^inber nnb

feine §ut>e freie ^abrt befommen auf ber babiftben

©abn.

“^er ©roft fdjreibt fein ©ittgefiub felber, fteflt
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fid^ einen falben Xag auf bie ^nfel unb märtet,

big ber fianbegnater norbeifäbrt.

3)et SBagen fommt, ber ®rofi bebt feine

S(brift in bie ^öbe, ber ^utfcber bätt, unb ber

^urft nimmt bag ©cbreiben in Smpfang.

SBenige Üage barauf bat ber arme 9Kann bag

nötige fReifegelb, unb binab gebt’g im §erbft 1889

in ben Scbroarjwalb.

Äranf fommeu beibe an. ^ag 2öeib erbolt

fub nimmer. ®er ®rofi f^afft unb barbt, big

ber Xob feine ©bebälfte erlöft unb biefe ibm 3ioei

fribmacbfinnige ^inber binterläjjt.

3n feiner »on ^abrifarbeit freien 3eit fot»

portiert ber Sroft fatbolifcbc ©cbriften, beforgt ber

^anfenfaffe SUotenbienfte unb bcflamiert im 51r-

beiterperein ©ebidbte.

6r erfpart fub mag, beiratet mieber unb lauft

mit .^ilfe feineg f^abrifberrn ein §äugcben, in bag

er ein neueg SSeib beimfübrt, eine Dienftmagb aug

bem benachbarten (Scbmanenbacb.

3tm britten ü^age bcfommt fie bie ^aüfucbt,

bie fte nie mehr oerlicrt, big fie einem Stnfall bcr=

fetben erliegt.

®en örofi fcbfug nie ein llnglüdt ganj bar*

^(onäjafob, Serlaficne SBege. 4
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nieber. ®r betratet eine britte, bie niebtö brachte

alö ein Stäbchen öon brei fahren.

:3n feinem §äu§cben treibt er nebenbei §übncr=

judbt, bie ihm febon mieberbolt greife eintrng, bält

jwei ©eiben unb nennt fteb bente „glücflicb unb

Sufrieben."

2ln Sonn* unb Feiertagen ober an fonnigen

Slbenben ftebt er in feinem -t)au§gärt(ben unb

bläft fein ©tücf in ber SD?eIobie eine§ ^rdbenliebS

trob Slftbma bnreb eine Xrompete in§ ftittc 2^bßJ

binab. —
®r seigte mir Ijtütt toon ferne feine S3nrg,

ein bettet/ nette§ §äu§cben auf einer öergbalbe.

(Seine 9J?arttjrien haben ibn älter gemacht

aI3 er ift ;
aber eine§ glaube idb ihm, bab er trob

attem jufrieben ift. ?D?an bebt’§ ibnt an.

3ufricbenfein ift aber baö einsige ©lürf, fo

bienieben mäcbft, nnb biefeg ©lücf oerleibt bem

Sörofi fein religiöfeä ©emüt, baä er febon al§

£nabe befeffen unb, mie eö febeint, in ben 5?ämpfen

be§ Seben§ nicht oerloren bat. —
S3rofi§ 3)?itarbeiter in ber Scbraubenfabril

ift ber 3tboIf ^eismann, ben ich feit Fahren fenne.

ßr ift heute in feinem SSoübart unb mit ben
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ernften Ocfic^tgsügen ber be§ bicbern

©c^njariroälber§. ®abeim ift er tm ^udbölod^,

einem „öergeffenen" ®obeI unweit SJö^renbac^.

©ine arme 3J?agb war feine fDiutter.

Seim ejud^^bur würbe er ^)irtenbub unb blieb

^irte big 5ur Sntlaffung au§ ber ©c^ule, in bie

er täglid^ eine ©tunbe weit jn geben batte.

2lng feinem ^irtenteben blieb ibm, wag ben

armen ^abrifarbeiter beute grob macht, — ber

ibeale ©inn für bie fWatur unb für feine §eimat

nnb ihre (Sebirggwett.

2llg ipoljmacber, ber er fpäter würbe, 30g

er an ©onntagen, mit einem alten ^ernrobr bc>

waffnet, einfam über bie 93erge unb ^öben beg

beimatlicben ©cbwarswalbg unb betrachtete unb

ftubierte bie fernen Sergfpiben big hinüber 3U ben

2llpen. 2)ag war feine ©onntaggfreubc.

2ln ben fangen SBinterabeuben lag er Sücber

über ®rb* unb §immelgfunbe uiib aug ber 53er>

gangenbeit beg Sregtbaleg.

®ag SSerlangeu nach mehr unb beftäubigem

SSerbienft, um ficb S3ücber aufd)affen 311 fönnen,

trieb ben ^olsmacber ing ^abrilfeben. Unb nun

begann er ftcb feine Sibliotbef ansulegen, bie allere
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meift, bte Saucrnbüd^er öon ^anSjafob au§ge*

nommen, onä ftreng rotffenf(baftlicbcn SBerfen über

©efcbid^te unb 9?atnr!unbe beftebt

©elbft baS grobe fürftenbergifcbe Urfunben*

bu^ in fünf Qnartbänben fc^afftc fidb ber ^abrtf^

arbeiter an ju eigenem ©tubinm.

3fn berromantifcb gelegenen „ßieninger 9KübIe"

im Sangenbacb, eine ©tunbe oon ber ^abri! ent*

fernt, fdblug er feinen SBobnftb anf unb grünbete

eine fjamilie.

3fn fternenbetten 9Zä(bten, nach sroölfftünbiger

jCageSarbeit unb nach aroeiftünbigem SKarfd) oon

unb au ber Slrbeit — fi^t ber matfere 3Jiann oft

auf bem ibm benachbarten ^irabübl unb ftubiert

mit §ilfe üon ©tcrnfarten bag §immelgaclt.

@r fennt ben geftirnten ^immel beffer toic

mancher ^rofeffor.

2ln ©onntagen loanbert er aut ©ommergaeit

auf ben Burgruinen bctum, bereu ©efchichte er

ftubiert. Born 3iubelftein nnb üon Sntfürftenbcrg

im Bregtbal big hinab aum SBilbenftein im fernen

®onauthal nnb big hinauf aum ^ohentroiel im

^egau fennt er atte 2:rümmer einftiger 9?itterfihe

nnb bereu Bergangenheit.
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©ein (Sifer für bie l^eimatli^e ©efd^id^tc ^at

i^n aud^ jum SOfitglicb „be§ SSercinö für bic @e*

f^td^te ber Saar" in ®ona«ef(^ingcn gcmad^t. Unb

eben ift er befd)äftigt mit ber Stbfaffung einer ©e*

fd^ic^te ber ©tabt Söbrenbad^.

©eine 9Jiutter lebt nodb im 2lrmenbaufe in ber

„Ure", b. i. in ber unfern einfamen SBalbgemeinbe

Urad). Son ä“ 3eit fommt fte b«ab jnr

^abrif unb bolt ihren Xroftpfennig beim ©obn. —
SBäbrenb ich mit ben jmei ^abrilarbcitern

außen rebete, raffelte innen baö 3JiafcbinentDerI

ber ^abrif, unb ich mußte mich muubeni, mie bie

jtoci, troßbem fie täglich jmölf ©tunben in biefem

Oeraffel jubringen, am Slbcub noch Suft haben,

ber eine bie ©terne beö $immel§ ju betrachten

unb ber anbere feine 3»f’^ic^cnheit in bie SEBelt

hinaus 3U trompeten.

fürwahr, fo buchte ich, wie fchon oft, im 2Beiter=

fahren, man muß bie ibealen SKenfehen nicht auf

ber .t>öhe unb in ber 3)iitte ber ©efeUfchaft fuchen,

fonbem unten im gemeinen Soll. ®aß eS felbft

in bem mühfeligeu ?5^abrifDoII noch ibeale Seute

giebt, baS erfuhr i^ erft heute. —
3fm Sregthal unterhalb Söhrenbach bemerfte
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t(^, wie feit meinem lebten ^ierfein gange Serg*

mänbe abgeneigt mürben unb Äablbicbe bie gange

9?atur fcbänben.

3)ie ©puren 9J?ammon§, be§ @otte§ unferer

3eit, trifft man eben überall. @r fc^ont nid^tg,

wa§ @elb bringt, am menigften bie Üannen

unfereö ©d)margmalb§. Unb ber öauerSmann

im SJingigtbal, ber mir füngft fagte: „5Benn'§ fo

fort ge^t bei un^, fo fann man bcn ©d^margmalb

in Sl’ablmalb umtaufen", bat nur gu recht. —
3n ^ammereifenbacb geugt ba§ ftattli^cSSirtS^

bau§ nodb üon ber üerfcbrouubeuen Fracht eineS

ebenialigeu großen furftenbergifdbeu ^ammerwerlö

unb ber 9?ame be§ Drtö oereinigt in fub fomobl

baä 6rg, ba§ hier gemonnen mürbe, alö aud)

beffen SSerarbeitung.

®ie fürftcubcrgifcbcn „.Jammer," bie giemlidb

gabireicb im ©cbmargmalb maren, finb längft ein*

gegangen. 2)ie liebe Sifenbabn bat bie Slonfur*

reng ber unterrbeinifeben (Sifenmerfe berbeigefübrt

unb bie fämtlicbcn ©cbmargmalb-^ämmer, bie

ebebem JXag unb 9?ad)t inSerg unb SBalb bröbnten,

gum ©cbmeigen gebracht.

5Ca§ einftige ^ammermirtlbauö ift beute Äur*
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^otel. toaren fc^on @äfte ba, aber audb ber

©(^a^meifter für meine S3cgleiterinnen, ber alte

„iJifcberbcd". ©ic wollten bie 9Jadbt hier ju^

bringen, wäbrenb id^ am 92adbmittag wieber oon

bannen 50g.

wor 9Kitte 3luguft bc5 3al)re§ 18G5, alö

tdb ba§ lebtcmal bett 2Beg fon hier au?’ bregabs

wärt^ ju iurücflegte, um nach 2)onauefd)iugen

au wanberu, toon beffen ©pmuafmm id) im ^rüb=

jabr nach 2BaIb?but toerfebt worben war.

:3ung, frobgemut uub Icid)tcfteu ©inue§

Digitized by Coogle



56 ßftlaffent fBege.

fc^ritt bamal^ burd^ biefeg 2:^oI wie bur<^

ba§ Sebcn.

©ingenb unb pfetfenb jog i(^ fürbaß. Seim

„^ifd)er" unb beim „fdbmarje 93ua", jmei uralten

.t>erbergen, warb ein§ getninfen unb auf berroman*

tifd^ gelegenen fRuine 3inbelftcin gcjubelt.

Unb in SBoIterbingen, ba§ beute fo beti unb

freunblicb toor meinen ©innen liegt, wie ebebem,

wäbrenb xd) alt unb büfter geworben bin — in

Söolterbingen lenlte id) an jenem 2luguft=9?acb'

mittag meine ©cbritte febnfüd^tig bem ‘'^JfarrbauS 5U.

3n biefcni wobnte bamal§ ber alte Pfarrer S3ap*

tift 93a§Ier, ben icb im 3^>bre 1864 üon ®onauef(b=

ingen au§ bisweilen befucbt unb lieb gewonnen batte.

lieber ben Söerg unb burcb ben SBalb war icb

jeweils berabgeftiegen oom 83rigtbal herauf an

9Rittwo(b=9?ad)mittagen unb faß bann im alten,

ftiUen ^farrbäu§d)cn beim 33ier unb beim jooialen

^farrberrn unb laufdjte feinen ©rsäblungen.

9ln obigem Slugufttag, ba id) wieberfani, bnt

ber bicfe löaptift gleid) ein gau5eö l^aß ÜDonan-

efcbinger „§ofbräu=93ier" angeftocben, unb wir

tranlcn, biö bie ©onne über ben 3i«belftein binab-

gefunfen war.
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Unb tt>a§ l^at mir ber ©aptift bei meinen Se^

fud^en erjäblt? SSon feiner 3J?utter bat er ge^

fprod^en unb unter Jbtänen gefprodben; benn er

batte fie lieb über atte 9Jiaben, trobbem fic fd)on

fünfjebn 3fab« tot mar.

§eute, ba icb 35 ^^abre fpäter mieber in ba§

ftitte, freunblitbe SDorf an ber 93reg fomme, benfe

icb an ben lieben, guten ^farrberrn, ber fdbon balb

breibig ^Jabre unter bem ©oben liegt, unb benfe

an feine SDiutter unb an baö, mag er mir öon ibr

erääblt.

©ie bieß Slatbarine unb mar bie Xocbter

eineg ©auern, ber 9JiicbcI ©reifer biefj unb in

bem fleinen Orte SJiaucben im füböftlicben ©cbmarj*

malb banfte.

®er ©reifer^SJiicbel , eiu Irenjbraoer ©iann,

batte neun lebenbigc ©iaible. ®ie Katbarine mar

bie fcbönfte unb ftärffte unter ihnen. SBeit fie bctt*

blonbe ^aare batte, biefj fie nur „beg ©reiferg 9?ote."

3fn ber ©cbule batte ftc — in ben acbtjigcr

3^abren beg 18. ^fab^bunbcrtg — äum £ebrer ben

©cbubmacbcr §ertenftein, einen ©ärger, ber neben

feiner ©ebufterei bie 3?ngcnb oortrefflid) im fiefen,

©d^reiben unb SReebnen untcrrid}tete.
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91 ud^ bet ibm roar bie rote S'ätber 9?umero

etn§; nur fonnte bie 3Kutter e§ nicht leiben, bab

bie ITodhter jo oiele fjreube am ©chreiben batte.

®ie alte ^reijerin meinte, SWaible fottten gar nicht

fehreiben fbnnen, meil fie biefe ßunft hö<hfienS 3«

2iebe§briefen miprauchten.

3)ie ^äther mu^te be^halb in ben Käufern

ihrer ©dhulfameräbinnen ihrer ©chreibluft ftch

hingeben.

3^m ®orfe mohnte, al§ bie rote 9J?aib toon

3J?and)cn in fchönfter 5ÖIüte ftanb, ein 93äcfer unb

Sfleinmirt 9?amen§ ®a§Ier, ein ernfter SBitmer

mit brei Slinbern unb noch fo alt alS bie fchöne

Sfäther.

jDen foüte fte heitaten. ©ie mehrte ftch gegen

eine 93erbinbnng mit bem „alten 2Rnrrle"; aber

bie SItem rebeten ihr fo lange ju, bi§ fie «oth*

gab unb fidh toon bem 53äder anno 1800 heim*

führen lieb-

®a in ber fRegel nur bie heiraten au§ Siebe

unglücflich au§fallen, marbbienüd)teme 9Serftanbe§=

§eirat ber fdjönen fRoten glüdlidh.

fesj“ 3)ie Seilte hatten feine 3cit unb leine 9Inlage

3U Siebe‘?funtmcr; fie arbeiteten unb häuften unb
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forgten, wie c§ eben 2^ag unb 3^it *«it |lcb brachten.

Unb ©orgen gab genug in jenen Xagen, audb

int weltfernen ÜJiancben, wo franjöfifcbeö ^ieg§*

üolf plünbcrnb unb jerftörenb burcb ba§ ßanb jog

unb bie ©inwobner fiilcbtig in bie Söälber trieb.

©(bon 1808 ftarb infolge eine§ unglüdlicben

©turjeö ber SBäcfer oon 3Beib unb fieben fleinen

Sinbem weg.

junge SBitwe griff bie Äätbcr nun ba§

erftemal jur j^eber unb würbe ®icbterin. 3bt

erfte§ Sieb, wie ibr ©obn ©atJtift mir oft gejagt,

war ein Ürauerlieb. ©!§ lautete:

SSem auf ©rben foU i(b’^ Magen,

3)ab icb fü öerlaffeu bin?

Sitte ©tunben, wel(be fcblagen,

fRufen mir eö in ben Sinn.

3cb inufe trauern, icb nuijj weinen,

9Hemanb bört nticb auf ber SBelt.

!Jaub ift atted gleich ben Steinen

Sluf bem weiten, öben f^elb.

Sieb, icb ntub e§ anberö faffen,

3)ab bie Sorg’ mich nicht erbrüeft,

ttRuB mich gans auf ben oerlaffcn,

SBeteber mir e§ sugefebieft.
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Unb ftc fa^te e§ in @otte§ ^aft anberg. ©ie

erfe^te ihren 3J?ann unb n>urbc felbft Söärfcrmeifter.

©ic buf ba^ Srot, fo fic üerfauftc, ganj attcin

unb fo gut, ba§ atteö nur non bcr SBaSIerin fein

Srot haben rooUte.

3?hr ^)umor unb ihr ©eift jogen auch niete

©äfte in§ ^auö ber fthönen tSäcferin unb SBirtin.

Slber auch 9?eib, SSerteumbung unb Sßerfolgung

trafen bie junge SBitib.

3)anial§ herrfdhte nod) bie ftaatlidhe Slufficht

über bie Säder. SOian fagte ihnen obrigteitlid), n?aö

ihrS3rot wiegen unb loften fotte. Uebertretungcn

würben geftraft.

®ie tJeinbe ber fchönen Dichterin gaben nun

f(htechte§ unb nicht toottgewichtigeS S3rot für ba§

ihrige au§ unb benunaierten fie beim Slmtmann in

©tühlingen.

3n ben oorberften fReihen ihrer SScrfoIger

ftunb ber 58ogt im ®orf. SlchtnubbreifUgmat jog

er bie arme ^rau nor§ Slmt, unb ebenfo oft würbe

fie freigefprodhen.

®ie Söäcierin weinte unb betete, bu! weiter

ihr tSrot, frebenate ihren ©äften bie Jßecher unb —
bichtete.
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9Jiad^’ bid^ auf, bebrängte (Seele,

Slug bem ©cf)laf ber Xraimgfett!

SBa§ ba§ td^ mid) quäle,

SBeun mid) brilden ^reuj uub £eib?

SBenn btdb fdjroer ba§ Unglild briirfet

Uub ber f^einb btd) uuteriod)t,

©oUft jum §tmmel biu bu blideu.

So ber alte ®ott lebt nodb.

9Ku(jt bu audb tu Sorgen leben,

^aft bu tueber @ut nod) @elb,

SKagft bein §ers ju @ott erbeben;

@r bat btr eä jugefteUt.

S3ift bu frau! uub üotter Suuben,

2eibe ftetä nur tu öiebutb;

@ott säblt beiue Sdbmerseuöftuuben,

3iebt fie ab oon Silnbenfcbulb.

3bt^ ©ottoertrauen lourbe befobnt.

$abe ujudbä, uub anno 1811 foufte fie ein 9?ad)--

barbauS, erweiterte ibr 3tmoefeu uub (egte oiel

Oon bem guten Sein ein.

3)en Siberoölfern wirb eä aber gerne äu

wobl in beffem SEagen, uitb audb bie Säderin oon

9J?audben war nicht erbaben über alle Sdjwäcben

ibre§ ©efdblecbtö.

®er SSogt, fo fte 3ab« lang öerfolgt unb
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üor @crid)t gefd^Ieppt ^atte, »warb SBitwcr, bidt

um bte ^anb ber 36jäbrigcu frönen ^rau au unb

— erbielt fte. ©o gefd^cbcn anno 1813 in SOJau-

dbcit auf bem ©cbmarämalb , mo bte SQJiberuöIfer

mären unb finb mie überatt auf ©rben.

jDer SSogt butte fteben ©pröbliuge, bie Sa§Ierin

fteben; bret famen noch basu, fo bab baä 6bc-

paar im S3ärferbau§ ftebsebn lebenbige SJinber

fein eigen nennen fonnte.

2)ie SDidbterin fang:

^db mub barein mich geben,

SBeil icb e§ bodb nicht änbern fann;

©iebjebn fmb am fiebcn,

©precben midb al§ 3)iutter an.

Sllle meine §ilf’ begebren,

2Iße, atle, grob unb Kein,

Sffieine Sebenötag’ befcbmeren,

SJiacben mir oiel ©org’ unb ^ein.

SBäbrenb ber Sefrciungölriege ftanben fecbä

©öbne üon ibr unter ben SSaffen. Unb al§

9ZapoIeon, ber grobe ^orfe, niebergetoorfen mar,

fang bie öäcferin oon SKancben:

©ag’, mo bift bn bingcraten,

Sonapart, bn grober Apctb? . .
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^aft befd^Ioffeit beine Xbaten,

3iebeft itid)t mehr in baä ^clb.

SBar nidbt burc^ bein ganjeö Sebeu

^eg ju fübren bein ^täfier?

SBiüft bi(b ie^t jur 9Rub' begeben,

fommt mir oerbätbtig für.

SBoüteft mehr fein alä ein Slönig,

ütüer SWonardbie jum ©pott.

3ebcr »ar bit nod) jn wenig,

^)ielteft bicb für einen @ott.

SBo ift fe^o beine ©täric?

SBo ift beine ^aifermaebt?

SBo finb beine SBunberwerfe,

SBelc^e bidb fo ftolj geniad)t?

3e älter ftc ronrbe, um fo lieber bid}tctc

bie maderc ^rau neben ihrer Arbeit bet unb

fehrieb ba§ fo @ebi(t)tetc in freien 3(ugenblicfen

nieber.

3eitoerbättniffe, ^amilienereigniffc, lofale ?fe=

gebenheiten, SDiorbtbaten, aUe^o jog fic in ben

ÄreiS ihrer lieber.

2II§ ihr ©ohu SBaptift, ber fpätcre Pfarrer,

in SDonanefchtngen ftubierte unb im ©chloffe Sloft*

tage erhielt, bidhtete fte sum ®anf bafür ba§

^au§ {Jürftenberg Pcrfchiebentlich an.

Digitized by Google



64 SertaRene ©ege.

5Wo(i^ tm ^o!^en Sllter, oI8 in ben öierjtgcr

Sauren bcr 9?ongeani§muä in 3)eutfd)tanb fpufte,

mad^te fic ge^arnifd^tc 5?crfe gegen ben ©tifter

ber neuen beutfe^en S?ird^e.

9fionge, 5ReIigion§rebetter,

SBober fommt beiu’ SBiffenfd^aft?

9ionge, fatfd)er ©(^riftenftetter,

Übuft bn bie§ auö ©otte^fraft?

§aft bu niebt bie Xreu' üerfprodben

®em, ber (5rb unb ^immel )(f)uf?

9?nn baft bu ben 6ib gebrochen

Unb gefdbänbet beinen 9iuf!

Dionge, neuer ^?irdbenftifter,

©ieb nng eine $robe an,

3)ab inan fidb barnacb fann richten

Unb an bich bann glauben fann

!

ü}fachc Xaube böreitb, Slinbe febenb,

9?nf’ 2ote au§ bem ©rabe bc^/

Traufe mach’ flclunb unb Sabme gebenb

!

3)och bieg ift bir atljui'chnjer.

5lannft bn auch bem 9)feer befehlen

Unb ben iffiinben, ftill jii fteben,

^aö bie ©dbiffe burch bie Stellen

3^n bem ©türm nicht untergeben?

2Ran fömitc bir noch oiel aufaäblen;

SIber bag ift fchon befannt.
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btr foId>e Kräfte fehlen;

3>t bem bift bu aujjcr ©taub.

9tucb Qcgcn bic babifebe 9ieüoIution ijon 1848

trat fte tu 3Scrfcn auf.

Sie überlebte ibreu jmeiteu 5Kauu, mit bem

fte gut gehäuft, um smaujtg 3iibre uub ftuub ihrem

^auöroefeu Dor biö ju ihrem im September 1849

erfolgteu Xob. 5UIeu ihreu ftebjehu Äiubetu mar

fie eiuc beforgte Ifiutter.

SSeil fte geru alle 5?orfommniffc iu ber.t»ei^

mat befaug uub al§ fluge ^rau jebem, ber einen

9iat moUte, einen gab, mar fie mcithin befamit

uub beliebt.

2ln ihrem Segräbni^tag !amcu bic „53ölfer"

öon atteu Sergen, um Ihr bic lehte (Shre 31t cr=

meifeu, uub nicht btob bic Xhräncu ihrer üicicu

^inber mürben ihr nachgemeint. —
3ch erfunbigte mich nath meiner 9?itcffehr in

ihrer Heimat nach ber ®id)terin. Sie lebt hmte

noch frifch im Slubcnfen ber älteren Semohner

oon SWamhen.

Sn§ geflügelte^ 2öort non ihr geht noch ber

folgenbe fReim, ber auch für einen ''Pfarrer paffen

mürbe, um

:

^an«jato6, ißcrlancne SBege. 5
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3Benn id^ t^äte, »ag tc^ lehrte,

3Bär’ bcr mein.

Unb menn bu tböteft, mag bu ^örcft,

^ämft bu anc^ hinein.

3bre ütelen ^inber unb bte meiften ihrer

@nfel ftnb lange fd^on tot.

Stuf bem S3äcferhau§ ift heute ein anber @e*

fdhiecht, unb feihft ihr @rah unb ihr ©rahfreuj

finb öerfd^rounben.

©0 Oergehen bie ©efchlechter uub feihft bie

®räher ber SRenfdhen auch im einfamften ®orfe. —
Slher nicht hloh an ben Pfarrer Sanier unb

an feine SKutter buchte ich, toährenb mein SBagen

burdh SBoIterbingen roßte. 9?odh ioa§ fiel mir ein.

®er Pfarrer Söa^Ier mar bamall ber Seicht=

oater afler heffem Bürger unb Sßeamten in SDonau*

efdhingen. 3u ihm manberten fie regelmäßig in

ber ^aftenjeit, um bem milben, guten Saptift ihre

©ünben ju befennen.

!3®cnu er heute noch lebte unb amtete, ber

braoe 9Kann, fämen „bie Herren" nicht mehr über

ben ®erg. ®er f^ortfdjritt ber S'Jaturmiffenfchaften

unb bcr Silbuug überhaupt hat bie bcffereu Sürger

unb ^Beamten längft gelehrt, baß e§ unnötig fei,
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feine ©unbe ju besten, tro^bem jene SlBiffen*

f(baften bie SBelträtfel ebenfo raentg löfen al§ eine

alte ^a^e bintet bem Ofen. —
3Rit SBoIterbingen haben rcir ben ©dbroarj;

»alb ocrlaffen unb finb in bie alte S3ertbolbö=

Saar eingerilrft.

3fa, SBolterbingen ift einer bet älteften Orte

biefeö fränlifdb'alemannifcben @aue8.

3)er ältefte un§ befannte ©augraf ber Saar,

Slbalbert, flegelte am 4. SOiärj 775 ju „3Bulter=

bingaS" einen SergebungSbrief anä Älofter ©t.

©allen.

3)ie Saar unterfibeibet fitb »efentlicb öom

©cb»ar}»alb. ©ie entbehrt feiner fRomantif, feiner

büftem SBälber, feiner Reifen unb feiner SBafferfätte;

aber bafür ift fie anch nidht fo rauh unb fo lalt,

unb »ährenb ihre §öhcn lichte, herrliche SBälber

frönen, gebeihen in ben 2^älem unb auf ben

©benen noch reichlich alle ^almfrüdE)te.

®rum hat bie Saar auch einen oiel »ohl*

höbigem, aber auch ftolseni Sauernftanb al§ ber

©ch»arj»alb.

§eute, im hellen ©ommerfonnenfehein, ba ich

ben erften Slief in fte hineinthat, machten mir ihre
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langgejogenen, »atbtgenlBergrücfen unb i^re grünen,

fatten SCriften ben (Sinbrud fü^er (Siegte, unb id^

fagte mir: „3)ic Saar ift Ibalt auc^ fdböii." ©ie

’^at eben ihren eigenen Sbarafter, unb ben Sbarafter

muh man nid^t bloh bei SJienfdhen, fonbem auth

bei ber 9?atur in (Sbren halten. —
Sor SBoIterbingen braunen toerlieh ich bie

Sanbftrahe im Sregthal unb fuhr in füblicher

^Richtung bergauf.

3dh mottte nadh bem jDorfe ^ubertShofen, um

einen brauen SJiann ju befudhen, ber, ein Sefer

meiner Sucher, mi^ in tJreiburg fdhon öfter§ auf--

gefucht unb mein SBohtgefallen gefunben hat.

höher i^ hinauffam, um fo lieblidher unb

elegifdher erfdhien mir ba§ £anb ringsum, unb

al§ ich ha§ Heine SDorf erreicht hatte, ftaunte ich

über bie ftitle Schönheit feiner Sage.

Son langgeftreeften 3^anuenmälbern umrahmt,

liegt e§ fo malerifch, fo meltfern unb frieblich auf

einer Serghalbe, bah e§ ber lieblichften Orte einer

ift, bie ich je gefehen.

Sin reijenbeö, im Innern nur ju bunlleg

Kirchlein erhöht bie Sieblichfeit.

Sor ber ®orffchmiebe lieh ich halten; benn
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bcn alten ©c^niteb ©ilüefter SBcijscr wollte

befuc^en.

^aum war id^ auggeftiegen, fo fc^ritten eilig

öon ber 3)orfftrabe berab ein älterer 9Kann unb

eine junge 3^rau auf midb ju unb biegen mich

freubig willfontmen.

@8 Waren bie £ebrerin unb ber Sürger^

nieifter. 2)iefer butte „ben großen 3)ianu mit bem

großen §ut" fcbon in ^reiburg gcfcbeu unb mich

ber fiebrerin oerraten. 'Diefe ließ eö fid) beim

nicht nebmen, mir ju fagen, baß fie ju meinen

fieferiuuen gehöre.

®aß id) mich freute, im wcltfenieu Hubert!?'

bofeu eine 3Screbrerin 511 ßuben, oerftebt fid) oon

felbft.
—

3nbe§ lam ber ©iloefter be§ 2Beg§ baber

üom ^elbe beim, bie §acfe auf ber ©d)ulter.

jDenn bie ©d)miebe l)ut er bem Sohn übergeben,

hilft biefem aber nod) halb im ^elb , halb au

ber @ffe.

©ein biebereö, oon einem weißen ©d)weijers

hart umrabmteg @efid)t ftrablt oor freubigem

©taunen, mich oor feiner ©cbmiebe ju treffen.

(Sr führt mich in fein §au^ unb in feine
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©tube, jeigt mir feine Sibliotbef unb feine ©bronif,

bie er angelegt unb au§ ber mir ibn fennen lernen

motten.

©ein Slbnbea jog in ber ttWitte beg oorigen

3iabrbunbert§ ooni ©^marsmalb, oon bem ®orfe

Unterlirnodb bei Sßittingen, «atb §nbert^=

bofen al§ §ol3=Ubrenma(ber,

©einllrenlel, ber ©iloefter, lernte ba§ ©cbmieb=

banbmerf, nnb ba er anno 1852 in bie ^rembe

sieben mottte, ging er nad) ^onauefcbingen, um ein

SBanberbud) beim Stmt ju boten-

Sei ber ©etegenbeit fab er, mte im ©cblob-

bof ^^Jrcnben, bie oon ber ^leoolution beo noch im

Sanbe fa§en, 9icfriiten an§ ber S8aar brittten.

©§ gefct}ab bie§ fo uujart, bab ber ©iloefter,

ber bemnädbft auch ©olbat mevben fottte, einen

fotcben Siefpeft baoor befam, bafj er alöbalb nach

Slmcrifa ju oersicben befdjiob, um ber preubifcben

Siebenömürbigfeit gegen babifdbc 9iefruten ju ent=

geben.

©in SSetter oon ibm au§ ber neuen SBelt mar

eben im Dorf unb ftunb im begriff, mieber bort=

bin jurücfsufebren. ®cm fd)Iob ficb ber junge

©cbmieb mit feinem jüngeren töruber an.
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SSon §aore au§ ging’ö mit einem (Segelfd^iff

in 42 l:agen nac^ 9^em=2)orf. langen ^renj*

nnb Duerfa^rten befommt ber ©iloefter 3trbeit in

^Jem^OrleanS, üon mo ibn baö bei^e SHima aber

batb jnrüdtreibt nach 2oui§oiIIe. .§ier plagt ibn

ba§ ^eimmeb , nnb er fftbrt 1856 europamärtö

ber SBaar ju.

^ier fpielte er ben bummelnbcn 3Imerifaner,

bi§ ibn bie Slngft, noch nad}träglid) unter bie ©ol*

baten geftedt jii roerben, bemog, roieber nach £oui§=

piüc jurüdaufebren, naebbem er fein §eimmeb ge*

ftittt batte.

Untermegg lernte er auf bem ©ebiff eine

©cbmäbin leimen, au3 Obernborf im ©cbiüarj=

malb. ®ie Iä§t er nad) einiger 3eit nach Soniö*

toiHe lommen nnb beiratet fie-

6r arbeitet all ©djmiebgefelle in einer ^abrif,

nnb fein Srnber, ber 2lmerifa nid)t üevlaffen batte

nnb ein fRafierer getnorben mar, giebt bem jungen

Sbepaar Duartier.

jDa fam ber Strieg jroifeben ©üb nnb fJforb
;
alle

©efibäfte ftodten, nnb meil ber ©ilüefter and) feine

Suft batte, in Slmerifa ©olbat au merbeii, fo nabm

er SEßeib nnb ^inber unb aog lüieber in bie S3aar.
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3m (Sommer 1861 ift er roieber baljeim,

pad^tet einen Sd)opf nnb erridbtct eine Sdbmiebe,

trobbem feine 9Kitbürger fdjeel baju feben unb

ben armen 3J?ann al§ lommenbe @emeinbe=£aft

fürchten.

Unb biefe ©efabr mar nicht flein; benn im

erften halben 3ahr/ fo berichtet bie ©hronif beö

Schmieb§, oerbiente er 48 ®nlben (82 5D?arf).

2ln§ biefer Slrmfeligfeit nahm ihm ber Job fein

SBeib meg.

3lber nnterbroffen fchmiebet ber Siloefter

meiter. fommt halb beffer, nnb auch ein jmeiteS

braoe§ SBeib finbet fich. 9?ach 3ahr unb Jag fann

er ein §auö faufen, fpäter gelber; er mirb angc-

[eben unter feinen §ubert§hafenern unb fiht lange

3ahre in ihrem Senat. ®r legt eine Ißaumfchutc

an unb prebigt in SBort unb Jhat ben Obftban.

$eute hat ba§ Jorf einen SBalb oon trag*

baren Dbftbäumen.

Jer Siloefter intereffiert ftd) aber für noch

.^öhere§ — für bie (Sefchichte feiner §eimat. 2öa§

er in ber ^Richtung bei feinen Stubien finben

fonnte, hat er in einem eigenen S3uche nieberge*

fchrieben, Don ben fRömerjeiten biig auf unfere Jage.
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bie SRei^ienfoIge ber Pfarrer unb ße^rct

in §ubert§^ofen bat unfer (Scbnticb jufantmenge=

ftettt unb bic 2Bitterung§üerbältniffe ber 3[abre

aufgefdjrteben: Slib, ^agel unb llngemitter, gute

unb fdbtccbtc 3citen.

^3)iefeg S3u(b," io beißt e§ in feiner ßbtonif,

„münfcbe icb oon meinen 9?ad)fommen aufbemabrt

unb fortgefilbrt; bann bat e§ feinen 3töed erreicht."

3cb lernte ben madern 9Jiann fennen burd)

feine Xocbtcr, bie 3rene. ®iefe ift bamtbersige

©cbmefter unb ^ö^in im $cilig:@cift'©pital 511

^reiburg. ®ie ^i^ene ift ebenfo fromm, al§

fie gut focbt, unb in allemeg eine beiligmäßige

Jungfrau unb eine Sfönigin ber Slöcbinnen.

©ie fanbte ibrcm 33ater meine S3ü(ber, unb

fo oft er bie 2^ocbter befucbt, bcfud)t er auch mid).

Unb icb freue mich jebe§mal über bie gefunbcn

Urteile be§ alten ©cbrnieb^ 0011 §ubert§bofcn. —
3)er SSürgermeifter, ber Scbrer unb ber ©U^

oefter begleiteten mid) uod) im Sagen oor ba§

®orf biaauö, um mid) sur fd)üuften 2tu§fid)t äu

führen.

3m Seiterfabren Heß ich mir and) ba§

©eburt^bauö meinet ©tubicnfreuubeö Subtoig

t
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SIBtnterf)aItcr jeigen, ber mir fd^on öor üierjtg

3fabren im Sonöift ju iJreiburg toou ^ubcrtöl^ofcn

crjäbtte.

SBintcrbalter mar einer ber begabteften

©tubentcn meiner 3eit unb ^ätte einen ber beften

Slbtoofaten ber SBelt abgegeben, menn er bie Sied^tg^

miffenfd^aft ergriffen ’^ätte. Sinen fd^ärfem ®ia-

leltifer alS SBinterbalter bat e§ meinet @radbten§

nicht mehr gegeben feit bem ©leaten, bem

©rfinber ber Unterrebung§* unb 2)iöt>ntierfunft.

jDiefer 3e*^o» unt 490 nor 6briftu§ lebte,

mar auch ein guter ®emofrat unb ein politifcber

^elb. (5r üerfebmor ficb gegen 9?eardbo8, ben

Itjrannen feiner 5ßaterftabt @Iea in Unteritalien.

2)ie SSerfdbmörung mürbe entbeeft unb 3eno öor

ben Stbrannen geführt. Um feine SKitmiffer nidht

»erraten ju müffen, biß er ftdh bie 3un9e ah unb

fpic fie bem !^brannen in§ ©eficht. ®iefer lieh

ihn bafür in einem üKörfer serftampfen.

©0 tapfere ^hüofophen giebt e§ längft feine

mehr. ®iefc Herren finb in unferen Xagen allere

nieift bie gehorfamften Wiener ber dürften. —
2öinterhalter§ SSatcr mar „©örflemeber" in

§ubertähofen. ®r fertigte bie ©alsfäcfe für bie be=
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na^bortc ©altne 3)ilrrbeini unb würbe ein öermög-

lidber SKann.

^D^etu alter ^reunb bat einen gebier mit mir

gemeinfam. @r fann nicht fcbweigen, wenn anbere

bumm reben. @r beweift jebem ®iel, unb mag

er noch fo bocb fteben in ber ©efellicbaft, baar=

fcbarf, bab er ein (Sfel ift, wag befanntlicb bicfe

©orte oon SWenfcben am meiftcn eranrnt.

®rum bat fidj SBinterbalter üiele 3^einbe im

2eben gemadbt unb wenig glilrfUcbe 2^age gefebcn.

§eute lebt er alt nnb tranf unb penfioniert

in bem 3)orfe ^ertben bei Sajel, unb bie Seit

ift ibm jebenfadg längft oergällt. —
Oben im ®Drfe ftleg idb mit meinen Begleitern

aug, unb biefe aeigten mir in einem Baumgarten

eine föniglicbe ^ernftebt. Born ^ürftenberg, ber

bie Baar beberrfd)t, big bi«ab anr 3adernburg

auf ber rauben Stlb lag bie Seit oor meinen

ftannenben Blicfen.

^ier nahm icb 2tbfcbieb oon ©iloefter, bem

biebern, betten ©cbmieb oon §nbertgbofen unb

ben awei anbern lieben ttKännerii nnb fnbr feelen*

oergnügt auf einem berrlicben Salbweg wieber

bergab bem Bregtbal au.
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Unten angcfommcn, lag ba§ ©täbtd&en 58ränn*

Itngcn tm Slbenblid^te gar freunbltd^ öor mir.

@rft ie^t fam mir in ben ©inn, ba^ ein alter

SBelanntcr non mir, ben ic^ aber fd^on balb brei

]J^a^rjcbnte nid^t me^r ge[eben — !^ier Pfarrer fei.

bef(^Iofj,^nid^t antbni toorbeiaufabren unb ibm

menigften§ guten 3lbenb a« fagen.

3)aö ^farrbauö liegt öor bem öftlidben ©tabt*
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t^ore, unb mußte babin burc^ einen großen

2^etl be§ Drte§ faßren.

^ennb 9Ke^ batte eben ba§ 9?adbteßen ein*

genommen, alö i(b eintrat. 9?acb einigem Sc=

tradbten erlannte er mich tnieber unb lub mich

emftlidb ein, bodb bei ißm an nächtigen.

Jrobbem ich im nädbften "ilSfarrbaug, in^üßngen,

für biefe Stacht angefagt mar, blieb id), ba bie

Sage be^ §aufe§ mir Stille toerriet. 3at>ent mar

ich mübe nnb bie 9?acbt naße; aucß moßte icß

bieg alte ©täbtlein nocß genauer befcßen am fom=

menben üKorgen,

3cß telephonierte nach ^itßngen, baß ich

anbem !iagg erft fäme, xinb Heß mid) häugticß

nieber in bem fürftlicßen ©aftjimmer.

fam am 2lbenb noch ein junger 2^räun*

linger ing ^farrhaug, ber in 9^om ftubicrt hat.

9Sor fecßg fahren ging er oom ^ffng meg

nach ber emigen Stabt, unb heute feßrt er a(g

^riefter aurücl. S3ei nng braucht man mehr alg

bic hoppelte 3e*t toon fahren, um 'fjriefter 311

merben, meil bie „§umaniora", bag oiele Satcin

nnb ©riechifch, melcßeg fpätcr für bic Slaß ift,

gar oielc 3e't megnehmen.
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®er junge Sräunlinger ^at in einet neuen

Drbcnggefettfd^aft, bte ein ^ater ^forban gegrünbet,

feine ©tubien gemad^t unb ift aud^ SKitglieb biefeS

OrbenS.

3iorban ift ein Original auf religiöfcnt @e=

bict. ®r ttjar öor brei^ig fahren ju gleidjet

3cit mit mir in SBalb^but unb fungierte al§ Sehr*

ling bei einem 2lnftrei(^er.

2Rein ^reunb SBerber, ber heutige SWon*

fignore unb 3)efan in fRaboIfjetI, bamalS ^o|>Ian

in SBalb^but, gab bem unfdheinbar au^febenben

Sßalcrlebrling ©tunben im Satein.

§eute ift 3orban OrbenSftifter, bat öielc

2lnftalten feiner Kongregation in atter SBcIt unb

in fRom einen ^alajjo, unb feinem Drben ftnb be*

reitg üerfdbiebene 3Riffion8gebiete jugetcilt.

3(b fage, fRcfpeft Oor bem 9Rann unb öor

feiner Energie unb unermublicben ©ebaffenSfraft

!

©pät in ber 9Zadbt ftunb idb nodb am ^enfter

meinet 3*utmer§ unb febaute in bie ftitte 9?adbt

hinein.

SDcr S3ottmonb ging über S8erg unb 3TbaI

unb beleuchtete magifdb ein roei§e§ Kirchlein am

SBalbe brühen.
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be§ ^it(^Icin§ ©Ratten ru^en bic !Toten

beS ©täbt^enä, unb aJionblid^t über ©räbem ift

ein Urbilb beS ^riebcn§.

Unb öon btefent ^rieben fenfte fid^ ein ©tüc!

auch in meine ©eelc, an ber beute fo üielel öor*

über gesogen mar.

2lm 20. 3uni.

liefen üKorgen ging idb, mie e§ einem reifen=

ben ^riefter gejicmt, juerft in bie ^tirebe. S3räun*

lingen ift in ber ganjen S3aar berühmt ob fcincö

neuen ©otte^baufeg.

3fn ber 2:bat oerbient ba^fclbc auch feinen

guten fRuf. 2öenn ber romanifebe ©til an ibm

audb nicht eebtefter, alter Sfrt ift, fo imponiert ber

93au bnrdb feine ©rö^c unb bureb ben febönen,

blaugrauen ©ranitftein boeb in hohem ©rabe.

3im 3fnnem aber ift bie ^irdbe eine mabre Sfatbe=

brale in ©cbmuef unb fRaum. Unb bic Sräum

linger unb ihr ^Jfarrberr, in beffen 2tmt§jeit fie ge*

baut mürbe, bürfen ftolj fein auf ihr Heiligtum. —
^cb fuhr oor meiner SBciterreifc auch noch

burdb bag ©täbteben unb hinauf ju ber Äapette,

mcicbc geftem abenb im 3RoubIi(bt meine Slicfe

fo gcfeffclt batte.
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^abc nod^ wenig Heine fianbftäbte ge*

fe^en, bie mir fo gut gefallen haben wie S3räun*

lingen, ba§ ich bisher nicht gelaunt hatte, trohbem

idh 1864—65 ein :3ahr in feiner 9?ähe toerlebt

habe. 2Ba§ aber mein SEBohlgcfatlen hci^notrief,

waren jwei ganä üerfchiebenartige ®inge. Sinmal

hat e§ noch fehr üiele Raufer au§ fpätgotifcher

3cit, bie fo materifch wirfen unb Slug unb ^erj er*

freuen, ©obann ifl S3rännlingen noch ein Sanb*

ftäbtehen alter 9lrt, wie ich fie in meinen Knaben*

fahren fah- 3feber Bürger ift Sauer, hat gelber

unb Sieh unb oor feinem §aufe noch al^ SBahr*

seichen ber fianbwirtfdhaft unb alg Symbol aller

echten Slultur ben— 3Jlifthaufen. Unb ba§ Se^tere

hat mich ba^ gefreut.

3war follen bie Stmtmänner oon jConau*

efchingen längft ^ieg führen gegen bie fo ftols

glasierten Düngerhaufen. Dab fte biefelben abernicht

oertreiben lonnten, baö redjne ich ben Sürgern oon

Srännlingen fo hoch an, al§ wenn fie bei ©em*

hach ober bei ©eban mitgefodhtcn hätten.

3fn SBahrheit, wenn, wie l^riebrich ber @robe

gefagt, alle Kultur üom SOlagen auSgeht, ber

Diagen aber nur oon ber Sanbwirtfehaft lebt unb
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bicfc tooin 3)hft, fo lob’ id^ jeben söaucr iinb jebcn

^Bürger, bcr feinen 3)nngbanfen üor baö

fe^t unb nic^t hinter baäfelbe. 6r roitt bamit

fagen, baß näd^ft ©ottc^ Segen nnb näc^ft feiner

3lrbeit — ber Dnngbanfen ba§ mcifte snm

beiden feineS Serufeä nnb bamit sum £ebcn bcr

SKenfd^beit beiträgt.

2)

rnm tayierte man auf bem Sdjmarjmalb

noc^ in meiner ^Inabenjeit ben 5Bermögen^ftanb

unb ben lanbnjirtfd^aftlidljen betrieb cineä Säuern

nad^ ber @röße unb ©cftalt beö 3)Jiftbaufcn§ oor

feinem §ofe.

Slmtmänner, ©tabtgigeri unb ®ameu rümpfen

bie 9?afe, roenn fie fold^ ein Sulturjcidjen in einem

jDorfe fe^en; mir aber ift, offen nnb ebrlicb gefagt,

für Singe unb 3?afe ein 3Kiftf)anfen etma§ lieb*

lic^ereä alö ein parfümierter (Gigerl unb eine non

,,'!ßatf(bouIi" bnrdtjfeudjtc Siiriffi^ 9Kobe=®amc.

3)

ntm, ic^ mieberbole e^, breimal fRefpeft

oor ben Stabtbürgern oon Srännlingen, bafj ftc

bie ölten ft'niturträger nod) in 6i)rcn halten nnb

nidht mie anbere Stäbtebeioobncr unfere§ £anbe§,

ju benen ic^t and) '^a'Sle im Sinjigthal gehört,

fianbroirtfehaft nnb ^JJiifthanfen oerachten! Son
^banSjofob, SScrIaficiie Söege. 6

Digitized by Google



82 ®crlaficne Sßege.

ben lefetent gc'^t fürroa'^r mc^r 9?ii^en für bie

3J?cnfc^{)ett auä al§ Doit ntand^er Unioerrität, auf

bcr 9)iaterialt§mug unb Stffcntbeorie gelehrt ujerbcn.

^I)te braöen öräunliuger, lucldbc ihre ü)ung*

baufen in ®^ten l^alten, bilben aber aud) eine in

alleiDeg geregelte ©emeinbe. ®ic ^Bürger bejaljlen

nid^t blo^ feine ©emeinbefteuer unb bejieben ibr

§oIä gratis, e§ befommt jeber auch noch iäbrlicb

35 9Jiarf bareg @elb aug ber ©emeinbefaffe. —
®ie ©ottegader * Kapelle , bie mich burd}

ibre Sage geftern abenb fo eingenommen butte,

ift innen siemlicb oermabrtoft. 2lber unter ber

weiBen 2^üncbe Oon 6bor unb ®d)iff febauen

gotifd)c 3JiaIereien beroor, bie auf einen mobI=

erhaltenen Silberfcbmud fdbtieBen laffen.

SSenn bie reid)c ©emeinbe biefe prächtigen

SKalereien mieber bem 2luge äugänglicb machen

unb ber 3«funft erhalten roollte, mürbe auch biefe

i?apette eine ^if’^be für 53röunUngen merben. —
SBoblbefriebigt non meinem Slufentbalt in

bem alten, freunbtichen ©täbtehen fuhr ich gegen

DJiittag oon bannen.

Sllg ich im Sregtbal bie grofien S5?iefengrünbe

fab, bie oor bem Stäbtdjen liegen, mürbe mir
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flar, ba§ Sräunlingen einen uerf}unjten Diainen

trägt, ber mit braun fo menig ju ttjnn Ijat alä

mit meif? ober fc^marj.

^m 3KittcIaIter bic6 ber Ort, mie I)cnte nod)

im SSoIffomunb, SSrüIingen; brül, brüel bebentet

aber im OKittelboc^beutfc^cn einen feudjten iSiefen-

grunb.

Sle^nlid^ finb eine SKenge mittelatterlid^er

Ortsnamen oerbunat, mcil bie fortfebreitenbe 58i(=

bung ebenöornebmer flingenbe 9?amen oertangte.—
^aum ift man oor üBrannlingen branden, fo

aeigt [idj non ferne in ber Sregniebentng malerifd)

febön feine 9?acbbarin, ba^ ©täbteben ^nfingen.

fam anno 1864 oon Xonanefebingen au‘3

oft nach Tüfingen unb tjab’ im bortigen ©d)Iob*

garten mein Sicr getrunfen. 58on Sräuntingen au§,

ba3 icb bamal§ nie betreten, fab icb e3 nie. ^rum

mar itb gana entanrft oon bem reiaenb elegifcben

33ilb, baä e§ mir bewte bot, imb refpcftooll fuhr

idb bnrdb ba§ alte Scblofjtbor in ba§ frennblidje

©töbteben ein.

.^Ufingen ift ein alter Ort, unb fd)on bie

fRömer batten hier 2;eile ber elften Segiou ftatio'

niert. 2113 Xiberiu3 nad} ber blutigen Scblacbt am
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Sobenfce bte 3SinbeItcier überwältigt batte, sog er

an bte Ouetteii ber ®onaii unb lieb bafelbft S3e*

fa^ungen äurüd.

3obIreid)e ^unbc, bie in §ilfingcu§ näcbfter

9?äbc gemadbt würben, fpred)cn bente no^ für ba§

SDafein ber fRönicr, bie ficb wobniitb ba eingerichtet

batten, wofür bie wieber aufgebecftcn Söäber sengen.—

^aifer 5RuboIf I. belebnte ba§ §au§ f^ürftcn*

berg mit ber fleinen Stabt, unb fie blieb fürften*

bergifcb bi§ sunt Einfang bcä 19. ^ab^^bunbert«.

'J)ienftmannen biefcö §anfeä, suctft bie oon
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Slumbcrg unb bann bie bon ©cbellcnbcrg, trugen

baä ©täbtlein ä« fielen , nacbbeni ein eigene^

9iittergefd)Ic(^t »on ^üfingen aiiSgeftorbcn mar.

^anä nnb Snrgbarb non <5d)eüenberg faben

ouf ihren jmet ©chlöffcm im ©täbticin, ba 1524

ber Sauernfrieg lo»bradb. 21I§ ber Dbergeueral

ber ©(hmarjroälber Säuern, $an§ SKiUler »on

Sulgenbad), aurüefte, ergriffen bie smei ^unfer mit

ihren S'leinobien bie ^ludht.

®ie benadhbarten Siüinger hielten e§ aber, mie

meift alle Sonrgeoiö jener Xage, mit ben Herren

nnb halfen ben §üfingern gegen bie Säuern, inclche,

Don ben Sittingern bebrängt, für bieSmal absiehen

mufften.

Salb barauf fam aber ber §anä Kuller mit

4000 Säuern ben §egau herunter, unb jeljt öffneten

ftdh ihm bie 2^horc öon §üfingen, unb bie ganje

Saar, bie ©tabt Siltingen ausgenommen, fam •

in feine ©eroalt, felbft bie hohe Sefte 'Jurftenberg.

Ulrich, ber Serbanntc, fuchte 3JiüüerS §ilfc nach,

um mit ber Säuern 9)kcht fein 2aub micber 511

erobern. 2lber ber roaefere §anS oermeigerte ihm

ben 3uP9/ inbem er meinte, „bie Sauent mären

aufgeftanben,nitum§erreneiuöfonbern abjufetjen."
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jDicfer SSoIfSgcncral mu&tc fd^on tuiffen, ba§

btc ^arbe ber SReöoIution rot fei, bemt er jog tm

roten SKantel unb mit rotem S3arett oott maUen*

ber fiebern oor feinen Säuern bcr.

hinter ibm lam ber „3ierttiagen", ber mit

fianbgeminbcn unb Säubern gefc^mürft mar unb

auf bem eine „fd)mar}=rot=goIbene ^abne" ftunb,

bie ©turmfabne feiner 2lrmce.

§au'ö üJiüder, „^anptmann ber groben dbrift*

Heben Sruberftbaft," mar jmeifelloö eine ber be-

bentenbften ©cftalten jener Seit- Sansfneebt

batte er bei S^öia unter bem S^önig ^ranj üon

^ronfreicb gefämpft, mar aifo „geoiebt" jum

Sauerngeneral unb oerbanb mit feinen militärifcben

Äenntniffcn eine große Scblaubeit unb mädbtige

Serebfamfeit.

©in ©brottift jener SlTage fagt oon ibm : „©r

mar ganj mobtberebt unb fflrmibig; feineägleidjen

fRebner modbt man nit befinben. 2lüe 3Renfcbcn

fürchteten bcnfelbcn .§an§ 3Rül(er. b«b’ ibn

audb mobl gefannt: er mar ein jiemHcber 9Rann

in rechter 3Rannc§ Sänge, melcber bieroor in ^ranf*

reich gefriegt batte."

Seiber hielten bic oon ihm befehligten ©d)marj=
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»älber Säuern nidjt fo tapfer [taub, tote bie Sans*

fnedbtc bei Sa^ia. ©ie liefen gerne baöon, nid^t

blop üor bcm ^einbe, fonbern aud^ 5ur Smtejeit.

SIber aud| ber §an§ felber lie^ mit anbern

.t)auptleuten bie Säuern, mctd^e 5RaboIfjett am

Sobenfee belagerten, im ©tic^, al§ @raf f^elip

üon SBerbenberg gegen fie beransog. SDiefer fcblug

bie fübrerlofen ^>aufen, unb fie mußten fidb auf

©nabe unb Ungnabe ergeben.

®a§ §aupt be§ §an§ SKütter fiel jn Saufen^

bürg am 9ibein unter bem Seite bei §enferl, unb

bie Säuern mürben gefned^tet mie üorber, —
@1 ift merlmürbig, ba§ bie mannigfadben

Sauernanfftänbe, meltbe bie ©efdbidbte femit, [c-

mein mit ber 9?ieberlage ber Sauem enbigten,

mäbrenb bie SReuoIutionen ber Plebejer unb $rote=

tarier in ben SBettftäbteu üietfacb fiegreieb mären,

®er Sauer mnfjte fidb non alterl bei^ «m

meiften gefallen taffen; fo oft er ficb aber, ber

©dbinberei fatt, erhob, mürbe er niebergefdbtagen.

9?ur ein Sauernüolf lämpfte fid) frei — bie

©dbrneijer.

®em Sauer febtt eben meift bal rechte ©e^

fübt für Freiheit unb Satertanb. (Sr ift sufrieben.
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»eim’g nur trgenb 5um au^^alten ift, bie ma^re

f5^reil)ctt !cnnt er nid^t. Unb tt»o er bie »enigften

Saften ju tragen bat, ba ift fein befte§ SSaterlanb.

Shir roenn bie Segeifterung für f^reibeit unb

ber Stbfcbeu gegen J^prannei unb Unrecht ben

SJienfcben gattj erfaßt, wirb er aUe§ niebermerfen,

ttja§ ibm ben 2Beg äur f^reibeit toertritt. ®aber bie

Siege ber oerlumpten unb ungeübten §eere, toelcbe

bie frau3 üftfd^e 5RepubUI am ®nbe beä 18. ^abrbun*

bert§ im 9?amen ber Freiheit über ben fRbein fanbte.

mirb aber bem Sauer be§ 20. ;3fabr*

bunbert^, menn fein 8o§ einmal unerträglid) ge»

ujorben fein mirb, nicbtä anbere§ übrig bleiben,

al§ mit bem Proletariat ber Stabte ficb ju oer*

binben. SBir leben jebt fcbou in STagen, in benen

bei ber elenben Sage be§ SauernftanbeS biefe @e*

-fahr immer gröber mirb.

Uebrigenä liegt in bem Scbtoärmen für§

Saterlanb etma§ ^eibnifcbe§. 3nt alten ^eiben^

tum mar ba§ Saterlanb, ber Staat, eine (^ott^

beit, ber bie Sürger aUe§ ju opfern batten. ®iefe

©ottbeit macht feit anno 1870 auch brillante ®e=

fcbäfte bei ben ÜDeiitfcben, bie gar nicht aufbören,

Opfer 3U bringen unb §urra ju fcbreien, trobbem
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ba§ @Iü(f, beut beutft^en Sßaterlanbe ansugebören,

immer teurer mirb.

2)te größten ^atria * 9Zarreit »aren biSbet

bie ^ransoien. SBir ©ermanen matten ihnen ober

3ur Äonfurrenj.

3(b aber fagc, ma§ nübt ein geeintes SSater?

tanb ohne Freiheit unb ohne mabre SSoIfSroobl*

fahrt! 6in SSaterlanb, in bem ber 3JiiIitariSmnS

unb bie ^aferne bie crfte ©cige fpielcn, ift, für

mid^ roenigftenS, nichts sum ©^märmen unb ftchcr

auch «ifht für ben beutfchcn Sauer. —
^anm hunbert 3ahtc nach bem Saucrnfrieg

mußten bie einft fo reichen üon ©chellen*

berg ihr ^ab unb ©ut an bie ^ürftcnberger uer=

faufen unb öerarmt öon bannen jiehcn.

3m breißigiährigen Slrieg aberfaß in ^üßngen

ein poetifcher Sfarrhcrr, SSiehl, bem bie Serfe*

funft felbft nicht auSging unter ben ©reueln , bie

1632 in ^üfingen öerübt mürben.

Sin junger fatholifcher ©raf Sa<?pcnheim,

beffen Sater baS benachbarte Stäbtchen Sngen äu

Sehen trug, 30g mit einer ©djar mürttembergifd)en

SolfeS, morunter öiele Säuern, uor ^üßngen unb

belagerte eS.
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^

tapferer ©egeniue^r ber ^Bürger tmb ber

Säuern au§ ben umliegenben ^Dörfern mußten fie

fapitulieren. ®er noble Sappenbeimer hielt ben

SIfforb nicht unb mittete mit feinen fieuten hunnen*

mäßig gegen bie Semohner ber fleinen ©tabt.

®er Sfar«r fchrieb bie blutige Xbat in Serfen

in fein ^Jahrjeitbudb. 3)ie leßte Strophe mill ich

herfeßen

:

3lu§ §üßngen unb barum, fo barf ich faflcn,

:^aben bie Sfeßer jmeihunbert 2eut’ erfchlagen.

Unb biemeil’ö uit babei oerblieben,

2Bol)l taufenb ©tiief Sieh hiio^eg getrieben;

§aben geftohlen oiel §ab unb @ut
Unb oergoffen oiel unfchulbig Slut.

Sier ^elch’ unb ein’ Simpel ber ^irch’ entmenbet

Unb banebeu smei fd)öne Slapellen gefchänbet.

®ie Slirchenjier unb bie SJießgemanb’

Xrug ein jeber fteßer in feiner .t)aub;

®ic Sfeifen ber Orgel fchleppten’g herum

Unb machten bamit auf ftatt einer >Crumm;

2)ie ^eilthum’ ber Slltär’ rißen’^ herauf —
SId) @ott, mie mar baö mir ein @rau§!

Sllö ich iw ber k'irch’ bie Slugen thät auf,

©ah id) ein maudjeu unjücht’gen §auf’.

@ott rnoll’ ben ©emürb’ten bie ©eligfeit geben,

®ic begehrten, ben ^eßem ju miberftreben.

(iine Spönne, ©dhmefter Seronila in (Sngen,
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fc^ricb halb barauf in tbr „3cttbudb"
:
„3u ^üfingen

in bcm ©täbticin bat ber toon ^appenbeim mit

ben roirtcnbergif^eu Säuern bie bortigen Sürger

unb fianbleutc in grober 3abl niebermacben lafjen,

nm be8 mitten eä öicl’ SBittmen unb SBaifen ge*

geben. Unb nimmt man an, bie§ erbärmlidbe

SBefen fei Dom Fimmel babur^ gerächt morben,

bab ber pappenbeim’fcbe ©rafenftamm bei un§ balb

barauf Derborret unb abgeftorben." —
©leicbjcitig mit mir mar auch ein beftigeö

©emitter in ^nfingen eingetroffen, nnb nnter Slib

unb ®onner fuhr icb burcb bag freunblicbe ©täbtcben

bem ^fanbauä ju, beffen 2age icb nod) faunte

au§ längft Dergangenen Xagen.

^ier lub icb meinen Koffer ab, martete, big

ber fRegen aufbörte, unb jog bann meiter bem

unfemen 3)onauefcbingen jn, bag id) feit brei

3abrjebnten nicht mehr betreten batte nnb brnin

beute für} befueben mottte.

Sou ber Sorftabt SIttmenbgbofe» an licfj id)

ben Äutfeber im ©ebritt fahren ;
beim biet mobute

icb war 36 fahren unb mottte in 9fiube micber

atteg an mir Dorüber}ieben laffen.

3)ag fleine .§äugd)en, in bem idb alg Sehr*
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amt^praftifant batnalg gekauft, l^at l^cute ein neueä

JRödletn an, fonft ift e§ ba§ gleite geblieben. ©edb8=

bunbert ©ulben ©ebolt batte icb bamalS, unb ein*

bunbert baöon bejablte icb für bic SBobnung: brei

3immer(ben unb eine ^üd)e.

ÜKein §au§berr tt?ar ber alte fRegiftrator

ganger, ein Heber, ftiüer ^err, ber mit feiner

greifen ^rau nnb einer öltern 2^ocbter, bie

macberei trieb, ben untern ©tod bemobntc, möbrenb
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meine ©(^mefter unb ic^ beit smetten ©tocf ein*

itabmen.

3(b »erlebte jung unb mcttfrob ein in

biefem Ileineu $au§. SReiite ÜKiittcr faubte mir

öom Äinsigtbal bcrawf ©emüfc, ^leifd) nnb Sein,

fo bab id) mit meinen übrigen fnnfbnnbert ©nlben

mobl au^fam.

3J?ein nnmittelbarer 9?ad)bar mar ber fürft*

lidbc SBibliotbefar löaracf, ber fürjlid) al§ Cber=

bibliotbetar in ©traöbnrg anö bem geben fd)icb.

5Bir mürben halb gntc ^reniibe. 3« feinem fleincn

(Särtd}en fa^en mir oft an ben ©ommerabenben

beö 1864, tranfen 5öier nnb rebeten basn

Don attem, maö beä gebilbeten !i)ienfcben §erj

bemegt.

(Sr mar ein ©djmabe, ang Dbernborf im

©(bmarjmalb. Urfprünglicb ©tnbentber 3:beologie,

manbte er fidb fpäter germaniftifc^en ©tubien sn.

3fcb habe bem liebenSmurbigen nnb gelehrten

Spanne, ber jebn ^abve älter mar atö ich, »iel

ju uerbanfen. Gr nnb ber 2trd)ivar be§

oon ©cbrecfenftein, a(^ Slrcbinbireftor in ji'ar(ä=

mbe geftorben, haben mich oieleä gelehrt, ma^

i^ üorhcr nicht mnfjte. ©ie ha^cn mich anch
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»erführt, bcn „Doftor 5u mad^en", ic^ ba*

mal§ für eine ®ro^t^at anfa^. —
^6) erfaunte im SBeiterfa^ren aff bie Raufer

miebcr, an bcncn icf) tägiic^ öorüberging bem

nafinm au. ©ie Ijatten \\i) wenig ober gar nidft

oerSnbert. 3Iber mir frembe ffJienfc^en fab icb b^utc,

unb frembe ^irmenfcbilber laö idb überatt,

jDie $öufer waren geblieben, bie 3)?enfcben

an§ ihnen finb fort in eine anbcre SBelt.

35a wohnte unweit oon mir ein Neiner ffJiann,

ein ffKefferfchmieb, ber, ich niochte noch fo fpät in

ber 9?ad}t oom 9J?nfenm weg meiner SBohnnng

angehen, jebeämat oor feinem §anfe ftnnb unb

mich anrebete. (Sr hatte aber eine fo gute fOZeinung

Oon mir, ba§ er fcweilä meinte, idh hätte fo fpät

einen kaufen ober ©terbenben befncht. ©eine

ftetc fRebenSart war: „§err 5}Jrofeffor, ©ie ftnb

gewih wieber au einem hänfen gerufen worben.

(Sin geiftlicher §err hat eben 25ag unb 9?ad)t feine

fRuhe."

3^ch fagte ihm awar febeSmal, idh fei bei (S)e>

fnnben gcwefen ;
aber er glaubte eö nicht, unb am

nächften 3lbenb that er wieber ben gleict)en ©prndh.

3ch ba^te heute lebhaft an ben braoen ffRann
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unb »ünfdbtc tbm attc§ @utc in ber ©wigfcit,

fc^on um feinet §crjen§ Slrglofigfcit mißen. —
Seim „©(^ii^en" bieß an, um üKittag ju

mad^en. betrat bie ©aftftube sum erftcnmal

in meinem Seben.

fam roäbrcnb meine§ einiäbrigen Sluf'

entbaltS in ®onauefd^ingen nur in ein öffentlid>c§

ßolal, unb bag mar ba# SOJufenm, ein fc^öneö,

einfam am ©ngang sum ©ebtojigarten gelegene^,

öon ben fjürften non {^ilrftenberg für33ergnugungä=

jmeefe erbautet ©eböube.

J^ier »erfammelten ftd) bie Dielen fürftlicben

mit ben babifdben Beamten juni Siertrinfen, Gaeco*

fpielen, ju ^onjerten unb Säßen. «t)ier habe auch

i(b Diele Slbenbe sugebrad^t, gefpielt unb getrunfen.

SDic einjige Serübmtbeit unter ben bamaligen

SWufeum^befuebern mar ber alte fürftlidbe .t>of=

fapeßmeifter ßaßimoba. ®er freunblid}e, militärifd^

au§febenbc §err batte aber feine Äapeße mehr unb

lebte als Senftonär.

gröber, befonberS in ben smanjiger unb

brei^iger fahren, hielten bie fleinen ^ürftenböfc

febr Diel auf eine gute ^offapeße; beute finb ©port

unb befonberS fRennftäße bei biefen Herren beliebter.
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erinnere mid^ nod^ wo^I, wie ber 9Raöftro

Sfatttmoba jeben 5lbenb ängftlid^ fd)aute nnb jaljlte,

ob nid^t breijebn 9Jlann am langen Xtfd^ fäpen.

©obalb bieg eintrat, oerliep er fd^tennigft feinen

^lab, um ben folgen ber Unglüdfgaal)! ju entgeben.

3Son ben „Herren", bie in jenen Jagen bag

3Jiufeum frequentierten, leben beute mobi wenige

mehr. Jie mit mir bamalg am ©pmiiafium Sebrer

waren, finb alle, alle tot. —
J>er heutige ©dbübenwirt !öuri, beffen SSater

icb noch wobt fannte, b«t ben alten „Sebüben"

JU einem §ote( erften 3taugeg umgeftaltct unb

Jonauefebingen ju einem Kurort gemacht. ®r

läbt bie Soole üon ber benachbarten Saline J)ürr=

beim in fein §aug bringen, wo er Soolbäber ein-

gerichtet bat, unb bie ^urgäfte lommen lieber ju

ihm alg nach bem öben Jiürrbeim, beffen 9?ame

febon fo unheimlich Hingt. —
9?ad) bem (Sffen fdbritt ich am 3lrm beg freunb*

liehen §otelierg binilber jum Schloß, Don bem ich

gehört batte, eg fei fo fdbön reftauriert. $Jch war

aber jiemlich euttäufcht, unb eg fam mir biefe neue

9tefibenj nicht oiel fdböner oor alg ein §otel erften

9iaugeg iu einem internationalen ^^urort.
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SBenn id^ ^ürft öon ^ürfteiiberg wäre, würbe

idb bte SBurg meiner Slbnen auf bem f^ürftenberg

brüben roieber aufbauen, bort refibieren unb im

^inabf^auen auf S3aar unb ©tbwarjwalb, auf

|)egau unb fd)Wäbi)cbe 3llb fünf gerabe fein unb

SBelt unb 3J?enfdben ihren @ang geben laffen.

©eitbem ber Slbel öon feinen Burgen auf

liebten Jöergegbßben betabgejogen ift in bie liefe

ber ©täbte unb “Dörfer, ging biefem ©tanbe auch

bie ^oefie öerlorcn.

Die aüermeiften SKinnefänger waren ritter*

liebe ober abetige Herren. SIber fie fafien braunen

in @otte§ freier 9?atur unb empfingen oon biefer

niebt blob ben @eniu§ ber Diebttunft, fonbern aueb

gefunbeg S3Iut.

S33arum fmb bie attermeiften 3lbel§gcfcblcebter

beö 9KittelaIter§ au^geftorben ? Söeil ftc oon ben

Söurgen be^abftiegen unb in bie ©täbte sogen,

in biefe Jlirebbßfc ber 3)?enfebbeit. —
9Jur einen einsigen Jßetannteu batte ieb uoeb

im beutigen Donauef^ingen, unb bag ift ber frühere

Sibliotbefgfefretär unb heutige Sl'ansteirat ©ebelble,

ber wie Oor 35 .fahren beute noet) auf ber ^iblio*

tbel amtet.

4»an8jafo6, SBerlaffcne Söege. 7
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toottte tc^ auffui^en unb ging toom ©d^Io^

weg ber Sibliot^ef p. 2lu§ bem [(^warjbärtigen,

jungen 9Kann, ber mir einft unjäbligeSüd^er gel^olt,

war ein ©raubart geworben, unb nur au§ feinen

fttugen fd^aute bie jugenblid^e l^reunblici^teit ton

el^ebem. ®ie JRäume felbft famen mir, obwohl

fie nngeänbert fein foüen, fo fremb tor, oI§ wäre

ich «ie bagewefen. ©o batten faft tier ^fabräebntc

an meinem fHaumgebäcbtni^ gejebrt.

JJäglicb, wenn bie ©d^ule ju @nbe war,

ging ich jcweilä entweber auf bie Sibliotbef ober

in baö 3lrcbit, um au lenien. 3)amalg war ich

noch nicht fo nertöö, gab wöchentlich 26 ©tunben

Unterricht, prebigte jeben ©onntag ben ©tubenten,

ftubierte noch täglich äw>ei ©tunben auf ben fürft*

liehen litterarifchen ©chahfammern unb fab troh*

bem unb mit 600 ©ulben ©ebalt ben Fimmel

totter SSabgeigen. 2eichenbla§ unb mager wie ber

IJob fchritt ich bur^ bie ©tragen, aber im ^eraen

war e§ Frühling.

^)eute fommc id^ im ©pätberbft be§ £eben§.an

bie flaffifche ©tätte, unb aileö ift mir fremb, fo

fremb wie ba§ ^^»genbglücf unb bie ^)eiterfeit unb

SSeltliebe jener 2^age.

Digilized by Google



»erlaHene fBege. 99

meine, e§ feien l^unbert feitbem

»ergangen, fo mcit fort fd^eint mir bie

id^ !bier jung unb lebensfroh getoefen.

Such bie Käufer haben fich hier oben öer*

änbert. Sn ber ©teile beS alten, oerwahrloften

©»mnafiumSgebüubeS ftcht je^t eine fehmuefe,

freunbliche Säeferei unb SKehlhcmblung, für baS

©lücf ber 9Jfenfchheit jebenfatlS wichtiger als eine

höhere SilbungSanftalt; benn mit ber madbfenben

SBilbung jiehen ber Zweifel unb bie Unjufrieben*

heit in unS Sltenfchen ein, unb wir wollen glücf=

lieh »erben unb fRätfel löfen, bie unlösbar finb

burch bie SBiffenfehaft. —
3)ie SBehmut hatte midb fo ergriffen, bah i^h

nicht mehr imftanbe gewefen wäre, aum ©chü^cn

aurüdaugehen. ^^h mupte meinen SJegleiter bitten,

mir ben SBagen an holen.

3(h hatte oon 3)onauefchingen genug gefehen,

um au erfennen, wie flüchtig unfer Sehen ift. ®rum

fuhr ich, ohne eine Slunbfahrt burch bie ©tabt

gemacht a« haben, fchon nach oier Uhr wieber

auf bem gleichen 2öeg, ben id^ gefommen, »on

bannen.

unternahm nun noch eine Sbenbfahrt
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inS fianb hinein nac^ bem jtcet Stunben bon

^üflngcn füblidb gelegenen ®orfe SRunbelfingen.

SDer bortige ^farrberr unb 2)efan ©treicber

batte ntt^ febon öftere befuebt in ^agnau unb in

i^retburg unb roar einften^ aI8 SStcari in ^)a§Ic,

ba i(b noch ein leichtfertiger fHaftatter ©tubio ge*

wefen.

®rum roottte icb, beute in feiner 9?äbe, ibn

auch einmal auffueben in feinem roeltfemen, ein*

famen ^farrftb-

3^n §üfingen ftieg noch ber Pfarrer, mein

^pcrberg§toater, in ben SBagen. ®ei§ beute

nidbt mehr, meber icb ben Pfarrer fRauber, ber

einige 3fabte toor mir ^riefter mürbe, fenne; aber

icb lenne ibn feit üielen ^fahren al§ einen liebenä*

roürbigen 9Jiann unb batte ibn be§balb üou ?Jrei*

bürg au§ um ein ftilleS 5Racbtquartier gebeten, unb

er bat e§ mir freunblicbft jugefagt. 6r ift ein

^tann, toon bem icb lernen föunte; benn er ift

bie ©emüt^rube an ^ferb. —
(Sö mar fübl, ber ^immel trüb unb regen*

brobenb, ba mir inö ßanb bineinfubren.

Ueberatt fab man bie ©puren ber ©ifenbabn,

bie L>om ©cbmarjmalb ber ftcb eben bie SBege
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ba^nt in bie S3aor, um ^reiburg, 9'?euftabt unb

2)onaucf(i^ingen ju »crbinben.

9?a(b längerer ^abrt burdb einförmige ©egenb,

bte nur burc^ bag malerifdb gelegene ®orf Raufen

öor SBalb einigermaßen belebt mirb, haben wir bie

Hochebene erreidht, auf ber baä alte SDorf „9Kunol=

fingen" gelegen ift.

3(h weiß nid^t, ob 9)iunoIf, ber fc^on im adjten

^^abrbunbert bem 3)orf feinen 9iamen gab unb

e§ bem-Stift ©t. ©allen fchenite, ein f^tanfe ober

ein Sllcmanne war, aber ba§ weiß idß jeßt, baß feine

Stiftung ein langweilig gelegener Drt ift für

fieute meiner 2lrt. will fRomantil in ber

9?atur: 2öalb, 58erg, |^el§, SBaffer, Schluchten,

Xhäler. 2)a§ aüe§ eben fehlt hier.

fjür ©anern, bie auf ebenem ^elb alle§ haltet/

mag 3J?unoIßngen ein üortrefflich gelegener Ort

fein, unb bie ^auptfache ift hoch, baß ein 3)orf

feinen Sewohnem gefällt.

f^aft noch weniger al§ bie ©egenb geßel

mir ba§ ''^farrhauä, ein alter, ßnfterer, eng=

ftiegiger San, ber gar fdjlecßt ju ber guten ^frünbe

paßt.

jDrum möcht’ ich in 9J?unbelßngen nicht
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Pfarrer fein, felbft bann nid^t, ttjenn bie Säuern

atte ©ngel wären unb ba§ Stnfommen eine SKittion

betrüge.

Unb bod^ lebte i)kx lang alä Sf^^rreic

ein babifd^er geheimer fRat unb ein 3Rann tjon

öielem ^unft« unb ©dbönbeit^finn. war bieö

ber ehemalige jDireftor be§ latholifdhen Oberfirchen*

rateä in ^arl^ruhe, ©öangelift ©ngeffer.

©eboren in bem hochgelegenen Stäbtdhen

^ürftenberg, befam er in jungen ^fahren bie reidhfte

Sfrünbe in ber Saar. Unter Seibehaltung ber^

felben fam er 1825 juerft al§ fRat unb bann al§

®ireftor ber fatholifdhen Slircbenfeftion in§ SRinifte*

rium nadh ^arlöruhe.

©rohhec^jog fiubwig, bcffen Siebling er war,

wollte ihn felbft jum ^oabjutor be§ @rjbif^of§

Soll ernennen laffen. SDer !£ob biefe§ dürften

toereitelte bie^ Sorhaben, unb unter feinem 9Jach-

folger warb (Sngeffer aufgegeben. ®r lie^ ftch 1832

penfionieren unb 30g fich auf feine einfame Sforrei

3urürf, wo er bi§ 1867 lebte.

3fdh fannte ihn noch unb fah ihn anno 1864

ein ober ba§ anbcre ORal mit feiner ftolsen Staroffe,

gesogen oon swei cbenfo ftolaen fRappen, in SDonau=
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efc^tngen cinfa^ren, um ben dürften üon dürften*

berg ju befud^en.

®r war eine große, oornebme @rf(beinung,

ein SWann, bem man bte §offäbigIeit unb ben

gebetmen 9?at auf ben erften 58licf anfab.

3Ran bat ben ^faaer ©ngeffer unb feine

bobe @unft in J^arlörube in 33erbinbung gebracht

mit ber befannten ^afpar ^aufer*@ef^i(bte.

®iefer angebliche $rina oon Saben foU auch

im ^farrbauä in üKunbelßngen eingefperrt gemefcu

fein, unb bie Sage bejeicbnct beute noch eine

finftere Kammer neben bem 3tuimer be§ 3Sifarg

al§ ben Äerler beä Unglücflicben.

3fcb bin nicht ungeneigt, su glauben, baß

Äafpar Raufer fein gemöbnlicber Sterblicher mar,

aber (Sngeffer unb fein ^ircbcnrat^foUege Sfcbbacb,

ben ich audb noch fanntc unb ber alä Pfarrer in

^ocbfal auf bem .t>oljemoalb ben Knaben eben*

fatlg in ^aft gehalten haben foll, finb mcine§

©rächten^ beibe unfcbulbig.

©ngeffer mar in ben 3eiten, ba bie JilafparRaufer*

Sache fpielte, in ^arlärube, unb ßfcbbach mürbe crft

1831 Pfarrer in |)ocbfal, feinem ©eburtgort, alfo

5U einer 3eit, alö Raufer läugft in Sßapern lebte.
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i

^abc üor mebr benn 30 ^fabten in SBalbg*

but einen alten 3lrjt gefannt, ber, in ^o(bfaI ge*

boren, in jenen Stagen ©tubent war nnb feft be*

bauptete, £afpar Raufer fei im ^farrbau^ ju ^odb*

fal interniert gemefen.

Stag lann aber nur bei einem SSorgänger

(Sfdbbacbg gefdbeben fein, nnb in ber Stbnt finben

mir bort einen 33farrer Stie^, ber 1815 I8ifar in

Sfarlgrube mar nnb algbalb mit jmei ®icnft*

jabren bie Pfarrei ^ocbfal, ber beften eine, erhielt.

SDie^ füll fpäter feinen f^rennben (Sfcbbacb

nnb ©ngeffer SWitteilnngen gemacht haben. @e*

mnbt haben mobl beibe nm bie Sache, aber tbätig

mar mabrfcbeinlicb feiner toon ihnen babei.

3Kir ift ber 1833 in Singbad) ermorbete Un*

befannte bcghalb befonberg eine geheimnigöoltc

^erfönlidhfeit, meil feine ©ef^ichtc nicht ruht.

33iele SDfenfdhen merben alljährlich, ähnlich

mie er, ang bem Seben gefchafft; aber menige

3^ahre fpäter finb fie nnb ihr Untergang oerfd)oUen

nnb öergeffen.

33ei ^afpar Raufer ift bieg nidbt ber ^atl. —
Stab ber funftrmnige, üornebme geheime fRat

©ngeffer in 9Rnnbelfingen fo lange aughiclt, ift
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mir ein 53ei feinem heutigen 9Zac^foIger,

ber au(^ fd^on einige ^fa^rje^nte in biefer Sinöbe

lebt, finbe id^ e§ begreiflich.

®iefer ift ein hciügntä^iger SKann, unb

fUienfchen biefer 2lrt brauchen nid^t mie unfereiner

eine fchöne ©ottcSnotnr neben bcm 9lUein< unb

©infamfein. ©ic genügen ftch i« ihrem ©otteSs

frieben felbft.

3)ag ^farrhaug in SRunbcIfingen enthält, fo

funftloS unb primitiü e§ auch ift, au^er bem üor=

geblichen ©efängniä be§ angeblichen ^rinjen SJafpar

Raufer eine intcreffante ^erfönlichfeit.

3)ie§ ift eine braüe, jüngere üJiagb, bie an

ber feltenen Sraniheit ber ©chlaffucht leibet. S3eim

SKelfen, beim S?ochen, überall, mo bieö fUiäbchen

allein ift, fchläft e§ ein.

3Jch habe gar nidht gemußt, baß eg eine fo

beneibengmerte ßranfheit, bie ihre Opfer bureßg

gonje £ebcn begleitet, giebt.

3ich moUt’, ich hätte biefelbe einmal für 3fuhr

unb !£ag, unb jebeg an ©chlafloftgfeit leibenbe

ÜKenfchenfinb mirb bie glücflichc ©chläferin oon

SDlunbelßngen beneiben. —
2Iuf bem fJiücfroeg erjählte mir mein

Digitized by Google



(h/ i

106 Serlafifne iffiege.

gleiter, H)ie gerne er e^ebem bei meinen „©rsbauern"

in ©c^apbadb '^Sfarrer geroefen fei. 3)ie fieute in

jenen iJbälem befaßen ebenfoöiel @emüt al§

^Religion, unb nur bie befdbmerlid^en SSerfebgänge

batten ibn bei junebmenbem Slltcr öeranlabt, in

eine ebene ©cgenb ju sieben.

:Sn ber Saar fibcn eben reine SHemannen,

unb überall, mo biefer Stamm öorbcrrfcbt, mie

audb in ber Sdbmeij unb auf bem ^obenmalb,

mirb man lüblere fRaturen, mehr Serftanb unb

meniger @emüt ftnben al§ bei ber mehr feltifdben

Seüölferung, mie fte in ben obem Üböiern be§

nörblidben Sdbmarjroalbö mobnt.

ift bieg bie alte ©efdbicbte »on ben Sang*

löpfen unb öon ben fRunbföpfen. :3fn ber Saar

mobnen alemannifdbe Sangtöpfe unb in ben obern

2:bälcrn beg ©cbmarsroalbg feltifcbc 9iunbföpfe.

©in Sintbropologe bat in neucfter ben

fRacbmeig erbracht, bab in 9?ortriegen ganje Dörfer

unb Scäirfe nur fRunbföpfe, ^uräfdjabcl, unb

anberc ©cgenben nur gcrmanifcbe Sangföpfe sei*

gen. darnach untcrfcbeibe ficb audb bie augge*

fpro(bene fRicbtung ber betreffenben DJormeger,

®ie fRunbföpfe feien monarcbifd^, lonferPatin, Ileri*
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lol, rilcfftänbig ;
btc Sangfd^öbel liberal, freifmnig

unb bcmofratifcb.

ftimmt audb bet unfern feltifdben ©d^toars*

inälbem unb ben Sllemannen
;

bte erfteren wäblcn

meift „ultramontan", bte (extern, su benen bie

„53aaremer" gehören, liberal.

3lber bie SDemofratie ift unter ben beutfeben

Sangfthäbelu fehlest oertreten. 3)ie beffern unb

beften ber Station ftnb in attemeg Sangfdbäbel, unb

bo(h finben fich unter ihnen bie meiften SSijsantiner

unb SBebler. —
^

mar ©pätabenb, ba mir nach §üfingen

auriitffamen. 3)ie Sonne mar untergegangen, unb

tiefer Triebe herrfchte iw Stabt unb 2anb. ®ie

^üfinger tränften ihre Äühe unb fRinber an ben

Srnnnen unb mürben ba§ S3tlb be§ ^rieben^ noch

erhöht haben, menn fie nicht babei mit ben ^eitfehen

gefnallt hätten. Unb ich fagte mir angeftchtö ber

fo ftitt fchlürfenben 2:iere unb ber tnottenben

^üfinger: ®er 9Renfch ift eben hoch ber .^»aupts

frafehler unb f^’^ieben^ftörer in ber 5Ratur.

3fm gaftlichen ^$farrhau§ fanb id) ein fehr

ftitte§ Ouartier unb bamit eine gute 9Rach!, menn

auch ameifettoö nidht fo gut, mie bte glücfliche
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©(^läfcrin im öben SKunoIfingen, bic t(^ no(^

fpät in ber SKac^t um i^re Äranf^eit bencibcte.

2lm 21. Ofuni.

(5be id) beute meine 9?eife fortfe^te, befudbte

i(b no(b einen alten ©brenmann, ber einft in
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9Jaftatt mein toar — ben SKaler unb

5ßoIfgf(^riftftettcr Sucian Sieidb*

3tn britten ©tocfe cine§ fleinen ^äu3cben§,

über bcffen fd^malc J^rep^je td^ mid^ förtnlid^ binauf'

jnjängen mußte, traf idb ißn. ®r mar bodberfrcut

über meinen Sefudb, ber breiunbadjtsigiäbrige

@rei§, in beffen 3ügen Sitterfeit unb Sieberfeit

ftdb bie SBagd halten.

®r fommt feit 3abreti nid^t mehr auö feiner

©tube unb unter bie SKenfcßen, unb fein einsige^

^inb, eine !Jod)ter, pflegt ihn.

UnermflbUdb ift er aber noch geiftig tbätig,

lieft unb jei^net unb fdbriftftetlert.

fReidb ift ein geborener ^üfinger. ©ein Sater

mar hier Sebrer unb Silbbauer, unb beffen beibe

©öbne Sudan unb Xatier erbten feine fünftlerifdbe

Segabuug. Sin Sruber ber 2Rutter, ber befaunte

SDfufiflebrer ©cbelble, batte in f^ranffurt eine ge=

achtete ©tellüng inne unb nahm bie jmei Silben

beä Sebrer§ mit babin in§ ©täberfcbc ^nftitut.

©pSter ftubierten beibe auch in SRündben, unb

Sk'aoer mürbe ein bebeutenber Silbbauer unb Sucian

ein eben foliber HWalcr unb ©ebriftftetter.

Sr half bem berübmteu 3JfaIer ©cbminb bie
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Äunft^attc in ^arlSrul^e mit Silbern fd^mürfen

unb malte fpöter aud^ im neuerbauten ^oftbeater.

3n biefer erf^ien fein befteS Sudb unb

eine§ ber beften SolfSbüdber überbau^)t, „^icronb-

mu§, £cben§bilbcr au§ ber Saar unb bem @db»ara=

walb." ift einfadb, fdblidbt unb lieb gefebrieben

unb ebenfo toom Serfaffer ittuftriert.

9leicb§ ^uflenbfreunb, ber Sitbogra))b ^eine*

mann, welcbcr beute audb nodb in Tüfingen lebt, mar

fein SJHtarbeiter unb jeidbnete bie Silber auf ©tein.

3)er ^ürft öon f^ürftenberg gab ben beiben einen

Sorfebub, um bie $erau§gabe be§ SBerleg au er*

möglicben.

®a§felbe mufste in ^^ommtfftonSöerlag ge®

nommen werben, ba ftdb fein Serleger fanb, ber e§

übemabm. SCrobbem e§ febr gut ging, blieb, nadb*

bem bie fürftlidbe ^affe ihren Sorfdbub wieber er-

ballen unb — nicht febr fürftlicb — audb ge*

nommen batte, bem Slutor unb feinem Sitbograpben

ein — SDefiäit.

Slebnlicb ober nicht Oiel beffer ging e§ bem

WademSucian mit feinen fpätem SBerfen : „SBanber*

bluten", „Sruber 3Kartin", „9?oOetIen unb ©Ka*

aen" u. a.
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3)ic malenbe ^unft ging bet un§ in öaben in

ben fünfjiger 3;abren betteln, unb 5Reidb, ber mit

O^ünftrationen fi^ burdbfcblug, nahm 1856 bie

©teile eine^ 3«it^enlebrer§ am S^ceum sn 9iaftatt

on. öorber mar ibm andj »om ^rinsregenten,

bem je^igen @robbwi09 ^riebridb, ber SInftrag ge*

worben, bie 3nfel SRainau unb ben Sobenfee ju

befc^reiben unb ju iUuftriercn.

3nt 9?aftatter ®^Io§ befam er ein 3ltetier,

wo er 3ei(bnete unb malte unb Heinere unb größere

Slufträge, bie aber nicht häufig waren, auSführte.

3ich erinnere mich noch gar wohl an ben

ftiUen, ernften, finnigen 3eithenlehrer, wie er t»on

©chüler äu ©chüler ging unb jebem mit 9iat unb

2^hot beiftanb. 6r felbft fonnte mir heute noch

ben ^lah beseichnen, auf bem ich, ein f^Iechter

5Wuftfant im 3ei<hueU/ tut 3etthenfaal fajt.

9Son 1856—1889 wirfte ber befcheibene 3JJann

am fi^ceum unb fonnte e§ troh wieberholter ^Bitten

nie auch nur gu ben fHechten eincö fReallehreriä

bringen. ®r blieb Hilfslehrer mit einem Hßdjft*

geholt oon 116 3Jfarf monatlich unb ohne Slnfpruch

auf SBitwen* unb SBaifenoerforgung unb ^enfion.

Unb als et fd^ieb, befam er gutthatSweifc
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einen SRu'^ege^alt toon monatlid^en — 71 3ßarf unb

50 Pfennig. 9Son bent [oUte ber Steberc leben,

unb er lebte not^ elf in 2lmtut unb @nt-

fagung.

Slber bitter ^at er’§ empfunben unb bitter mir

^eute barüber geflagt, baß er faum jum fieben

ßobe unb feine SCod^ter mittellos jurüdlaffen müffe.

2Bie ^at Ißapoleon I. gefagt ? „Um arm äu

fterben, genügt eS, ein braoer 3Kann au fein."

2ßie t)at Sucian fReid^ fein ganaeS £eben ^in*

burdf) nur für ^beale gelebt! 3Bie ^at er in feinen

öüd^ern gef(^märmt für ^ürft unb SSaterlanb, für

SSoIf unb für SSoIfStum, für SBalßr^eit unb fRed^t!

Unb ßeute treffe i^ ißn in einem armfeligen,

einfamen ©tüblein mit einem ©nabenge^alt oon

71 9Jiarf unb 50 ^Ufennig!

mar bummermeifc empört, ba id^ ben

greifen ©Ijrenmann fo oor mir falß unb feine

Silagen ^örte. fage bummermeife, meil i^

eigentlich töngft miffen fönnte, baß biefe fchöne

®rbe unb bte ©efeUf^aft, melche fte bemohnt, au

feiner meniger eingerid^tet mar für (Sbrenmön*

ner ä la fiucian 9ici(h, alS in unferen Ü'agen.

Drum fagte er mir audß, baß eS ißm jemcilS
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ein Sabfal fei, meine Sinfd^aunngen übet 3«it unb

3Kenfd^en jn lefen, nnb idb üerfprae^ ibm, für feine

SefferfteUung ©djritte an wagen.

3um Slbfdbieb gab er mir noäj ein intereffan*

te§ ©(briftflütf mit, ba§ er toor wenigen 3o^ren

Oon einer ©terbenben erbalten batte. @r meinte,

idb fBnnte eS am beften verwerten, ba icb and)

ein junger Stcbtnnböierjiger gewefen unb üon bort=

ber ein ^erj bdttc für bie alten Slcbtunbuieraiger.

2)a§ ©(breiben ift nämlicb ber lebte iörief eineö

1849 ftanbredbtlicb ©rfdboffenen an feine 58raut.

feilte, am 21. 3nni/ finb eö gerabe oierjebn

jCage, bab idb in fRaftatt ’bie 3ufammenfunft

alter £t)ceiften mitmacbte. 3fm 3)?orgen ging id)

ouf ben Äircbbof, um bie an meiner ©tubenten*

aeit lebenben, je^t längft toten fRaftatter an be=

fudben unb fab ba audb ba§ 'Denfmal, weldjeg üor

furaem ben Opfern be§ ©tanbrecbtö oon 1849 er=

ridbtet würbe.

3cb Iciö bie fRamen ber ©rfcboffenen unb

barunter auch ben mir oon meinen fRaftatter !Jagen

ber woblbefannten beä ^elbwebelS 3ofepb 5lilmary.

Unb beute übergab mir Sucian fReid) beffen

lebte SBorte oor feinem Xobe

^anSjalob, SBetloffcne SBege. 8
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©eine Sraut, eine SBaife, wol&nte in SRaftatt

im ^äu§(^en einer Safe, bie fie ersogen unb bie

alä üJiiet^Ieute entfernte Serroanbte, ben alten

napoleon’fd)cn ^elbwebel Äilmary unb beffen SBeib,

bei batte.

®er alte Äitmary batte ben ^elbjug na(b

fRublanb mitgematbt unb feine ^au ibn al^

3J?arfetenberin begleitet. Seibe waren glüdlicb

beimgefommen , aber ber jjelbwebel batte beim

JRücfjug ben einen 9lrm toerloren; beibc erhielten

eine ^enfion au§ einem Sermädbtniö beg großen

^aifcr§.

3»bv ©obn Sfofepb würbe audb ©olbat unb

bie fdbroarjlorfige SJtagbalene Seter feine Sraut.

©ie batten fidb üon ^inbbeit an fennen gelernt, unb

beibe waren 1838 bei ben ®rftfommunifanten in

fRaftatt. 3)a bie fReöolution au§bradb, war Äil*

mary junior ein beliebter ^elbwebel; er fcblo^ ficb

bcrfelben an unb würbe alöbalb ein tüchtiger Offi*

sier, ber in SBort unb !£bat ooranging.

bie Heftung fapitulieren muhte, nahmen

ihn bie ^reuhen gefangen, unb ba§ Äriegögeriebt

oerurteilte ihn jum ÜTobe.

Stm 8. Dftober 1849 fotlte er erfeboffen wer»
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ben. 8tm SWorgen f^rieb er nod^ bcn folgenbcn

berrli(ben Srief:

9iaftatt ben 8. Dftober SDlorgenä 6 U^r 1849.

Siebet Säble unb SffJagbalene!

®ie S^obeSftunbe nabet. Scbauerltcb pfeift

ber SBinb in meinem Werfer, al§ mär er ber

Serfiinbiger meinet 2)abinfdbeibeng. fdjredc

nid^t baöor, idb bin üerföbnt mit @ott, bem

Slttmäc^tigen unb fterbe al§ (Sbnft, ber feine

böfe 3^bat begangen bat. Sängft einer halben

©tunbe gebe i<b su meinem unb jn eurem Sater,

}u meinen ©efd^miftern unb su euem, mo icb’ö

beffer ftnben merbe atg aübi«* 3tb vertraue auf

@ott, habe mich au ibm gemenbet, unb er mirb mir

atteg oeraeiben unb midb a« fnb in fein 9ieicb

aufnebmen. ®enft auch fpäter an mich, fcbliept

mi(b in euer @ebet ein, ieb merbe e§ ancb tbnn.

®en Slttmäcbtigen merbe icb bitten, bab

er euch ©egen millfabren läfjt. ®er SJiagbalene

münfcbc icb @lüd in allem, ma§ fie je untere

nehmen mirb, menn fie einftmalö 3^rau fein mirb.

®ie 2^ürc mirb geöffnet, aum Xobegplab

gebtö; 2ebet mobl, im Fimmel feben mir un^

mieber. Jiilmary.
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SDer Srief ift mit fcftcr, fidlerer ^anb ge*

fd^rieben, unb fein lä^t mtö in bem un=

glüdflid^cn f^elbmebel einen 9Rann erfennen, ber

mit bem §elbenmut be§ ©briften in ben 2^ob gebt.

Unb mie »ornebm entbinbet er feine S3raut

ihrer 2^rene ju ibm, inbem er ibr atte§ @ute

münfebt, menn fie einft f^rau fein merbe.

2Bie er febrieb, fo ging er andb in ben 2^ob —
furcbtlo^. «Sein greifer, innaliber Sater, ben idb

nodb »üobi fannte, begleitete ibn onf bem 'Xobegs

gange nnb rief ibm su: „$^ofepb. bleib’ ftanbbaft!"

3)er ©obn lieb btb bie 2tugen nidbt üerbinben.

©ein lebter Slief galt bem tapfem SSater, ber al^

alter Sieger mntöoU jufdbaute, mie fie ibm feinen

3fofcpb erfdbüffen, beffen lebte SSorte waren: ,,2eb’

mobb SSater!"

®ie armen ©Itern lebten no^ bi§ 311m $^abre

1865, unb fang* unb flanglog bot man bie jmei

Sfnüaliben au§ febwerer ^rieggseit jn @rabc ge=

tragen, obwohl SOiilitär genug in fHaftatt lag.

®ie 9}iagbalcne aber war foldben Sräutigamg

würbig. ©ie blieb ihm treu ibrfieben lang, nnb

auf feinem @rabe legte fte alljährlid) am ^Jobeg-

tag einen Shrana ber £icbe nicber.

Digilized by Google



»erlaiicne SBefle. 117

2tl§ gefd^icfte 92äl)erin unb gefud^tc ße'^rs

meifterin im 9?ä!^en unb al§ fromme ß^riftin

lebte fte nod^ 35 i^abre in fRaftatt, oielfacb, loic

aüc anftänbigen 30?enfcben, »erfolgt unb öerfannt.

war barum nidbt 5u »ermunbem, menn

fic ftd| nach ben »ielen traurigen (Sriebniffen in

ihrem fpätem 2Uter »or ben SOienfdben fürchtete unb

an SSerfoIgunggmabn litt.

®cr 2lrjt riet ihr einen Slufentbalt in höherer

fiuftlage, unb ba§ ©pital in ^Ufingen nahm fie

alä ^frünbnerin auf. |)ier teilte fie ihr 3intnier

mit einer btbbfinnigen i|3erion unb litt an namen*

lofem ^eimmeh nad^ fRaftatt. 9?odh äehn franle

3ahre »erlebte fie in Seiben unb 33eten, bi§ ber

3lob fte erlöfte.

SSor bem Sterben übergab fie bem (Shrenmann

Sudan 9ieich, beffen Familie fte »on 0iaftatt her

mohl fannte, ihr höchfteS Sleinob, ben 2lb)chieb§=

brief ihre§ 3»fcph-

ift merfroürbiger SBeife gerabe ber 8. Dfto*

ber 1900, ber SJobe^tag beg bra»en 3ofeph» ba idh

biefen Srief für mein Snth abfehreibe unb bem

ungtürflid^en 2iebe§paar, ba§ bem „gemeinen ®oIf"

entfpro^te, meine S3et»nnbemng jotte.
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^üm?a'^r, biefc @rbc ift unb bleibt für 3Kctt*

f(ben, roic ber f^elbroebel Silmary unb feine 3Kog*

bdene e§ roaten, ein ©olgdba!

ü)?ögen beibe jed öereint fein in jener beffern

SBelt, an bie fie fo unerfdbütterlic^ geglaubt haben. —
3)rei 2:age nach nteinetn Sefnch fchrieb mir

Sucian 9leich nach ^reiburg einen 58rief, in welchem

er mir nodh einige 9?otijen über fein Seben nach-

fanbte unb bemerfte, er fühle fich unwohf; er

glaube, cä fei bieö ber Stnfang üom ßnbe. 2)er

©chluh lautete: „3Kit meinem lebten Sebewoht unb

©nifj 3Jht oon bieferSBeltfchcibenber Sucian9ieich."

ich öon meinen ^ährten heimfam, fanb

ich ^>iefen örief unb jugleich bie S^achrid^t üon

feinem STobe nor, ber wenige jTage nach bem

©d^reiben be§ S8ricfe§ erfolgt war.

war tief ergriffen unb hoppelt froh, ben

braoeu SKann fürs oor feinem ®nbe nochmal^

gefehen ju haben.

CSr hatte in obigem Srief gebeten, mich nach

feinem !Iobe etwa§ um feine mittellofe SCodhta an=

sunebmen. 3^ch that e§, unb bnrdh bie mächtige

SSermittlung be§ {^inauäininifterä 93uchenberger er*

hielt fie eine namhafte llnterftühnng Oon Jfarlöruhe.
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@0 tvirb einigennagen gefügnt, toaS an bem

58ater öerfäumt würbe. —
war halb neun Ugr be§ üKorgeng, al§

iä) ba^ alte ^äuScgen in ber §auptgaffe öon

J&ügngen »erlieg, bitter gcftimmt über baS, wa§

id^ gefegen unb gehört. Xrüb wie baä SBetter

fuhr ich 8um Ü^bor binaug. 3fdb batte noch einen

weiten SBeg »or mir biä sum nädbften Onartier

im ^farrbouö 3U SBeuren an ber 2ladb.

®ocb ^ferbe unb Äutfeber waren munterer

al§ idb, nnb eg ging rafcb bergauf, um aug ber

9KuIbe ber Saar binaugjulommen.

Seim ®örfcben Scbla auf ber .^öbe äuge*

langt, laffc ich galten unb nehme nodb einen laugen

^bfcgicbgblirf öon ber fegönen Saar.

©ic lag, wenn aueg niegt fonnenbeglänjt, bodb

fo ftattlicg unb fo befegeiben »oniegm »or meinem

Sluge, bag idb mir fagte: „gürwagr, wenn icg

fein ©cgwarjwälber wäre, möcgte icg aug ber

Saar fein." ®ie 9?crtbeii3 ®onauefcgiugeu glänste

öon unten 311 mir herauf wie eine reiseube Wirten*

fönigin.

lieber SRiebböbringeu ,
ein einfameg 3)orf,

fdgon auf ber fRüeffeite ber Saar, uidjt unmalcrifd)
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^
gelegen, ge^t’ö Ijinab in bag einftige Seebetfen,

bag ben 9ianben üon ber 93aar trennt, ©(btnarje

(Srbe unb Xorffticbe jeugen toon ber 3Ba{)‘er* nnb

©d)Iammjeit.

3)te Sitebböbringcr Säuern gelten tm SoIfg=

mnnbe ber Saar alg Seute, bie ^rembe gerne

neefen. (Sin ©tjridbttjort, welcbeg in biefer öegenb

umgebt, befagt:

SBer burdb 9iiebböbringen fommt ebne g’nedet,

®nrcb Opferbingen ohne g’ftecfet*),

^Isnrdb 3Jhuibetfingen ohne g’fcblage,

®er fann üon SBunber fage. —
?luf ber ©oblc ber3Jiulbe angefommen, machte

ich einen f(einen Slbftecber. SDort brüben, üon

meiner 9ioute abfeitg, febaute bag alte ©täbteben

SInmberg berüor.

J^ier fafjen bie Herren oon Stumberg, bie

ficb auch Don SInmenegg unb Don Slumecf febrieben

nnb einft ihre 3'^e’ige big in mein beintatlicbeg

^Jiiijigtbal augftreeften. 2)mm moUt’ icb ihren

©tammftb einmal feben.

3 cb glaubte ein alteg ©täbteben 31t finben

*) b. o^nc baji er im Sc^muö fterten bleibt. ^aS 3)orf

liegt eine ^albe 6tunbe toeftlid^ oon IRiebbö^ringen.
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unb fanb, enttäufi^t, ein jiemltc^ ntobcrneS il'Drf.

9^nr am (Snbe be§ Orte§, gegen ba§ SButae^tbal

^tn, fielen cinjelnc gto§e §o(äbäufet aw§

gangenen

SOletn ^utft^cr mu§te hier bic ^ferbc etmaö

erfrifd^en, nnb ibm felbft lief? teb ein @Ia^ SSein

geben. 211^ id^, öor bem §aufe fteben bleibenb,

bie SBirtin fragte, mo ber Pfarrer mo^ne, meinte

fte: „2BeI(^er? 2)er römifdbfatf^olifcbc ober ber

altfatbolil'd^e ?" ei^ft erinnerte icb mid), bajj

bic ©egenb am unb auf bem fRanbeu oiclfac^

altfatbolifdb fei.

$^d^ fudbte ben römifc^en SJiitbruber auf, ebne

ibn ju fennen, tebiglicb um ben 9Jtanu ju feben,

ber auf einem )o beitien ^often ftebt. 3d? beufe

mir uämlidb, bap bei ber Sliirsc ber 2:rcnming

bic ^aftoration in fo frifd) gefpalteteu, fleiuen

©emeinben für bie ©eiftlicben beiber S^oufefftonen

eine unerqnidlicbe fein mup.

jDer ^farrfip be§ römifeben 'ißfarrerä ift ein

fleineg Sanembaug, ba ber altfatbolifcbe ©cift*

liebe im eigentlicben ^farrbaug loobnt. 91ud) bie

^irdbe mürbe feiner 3«'! 9l(tfatbolifen über*

»iefen.
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3i(j^ traf ben Sottegctt nid^t an; er fet, fo

ed, auf bem SRanben in ber ©dbwle*

^au^bälterin ftetttc mir bann öor al§ bic

©d^wcftcr eineg einftigen Äurggenoffen toon mir,

beg in $eiterg^cim unmeit ^reiburg geftorbencn

ißfarrcrg Serger, eineg ftiCten, brauen SWanneg.

SDag ^räulein bauerte mi(^; in ©ärfingen

im lad^enben Slbeintbal geboren, mub fie jebt,

atteinftebenb, ihre alten 3^age in bem öben Ißlum*

berg snbringen, bag feinem fd^önen S^amen fo

»enig entfpridbt.

3^db nahm mir angeft^tg biefer ^farrerg*

fd^toefter üor, fparfamer 5u leben, bamit meine

©c^mefter ihre 2:age bereinft in §aglc forgenlog

befd^Iieben fann. —
Stig idb jum SBirtgbaug — iä) glaube, aum

^irft^en ift eg benamft — jurücffebrte, batte fi^

eine ©dbar ©dbulfinber öor bemfelben ocrfammelt.

®ic erften Äirfdben »aren eben ing ©täbtle ge*

fommen. ©in 9Jiann batte fie in einem fleinen

$anb!arren uon Tüfingen herauf babergejogen

unb hielt fie feil.

©icrig febauten bic kleinen in bic Äörbc

mit ben roten ^rüdbten. 3bre Slugenfpradbc unb
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t^r ©elbntattgcl rüftrten ntid^. Ue§ brum alt

bcn Äletnen Ätrft^en augtoägen unb btc SCafi^cn

füllen — eingebenf meiner eigenen Segier in

iungen, gelbarmen 3labren.

f^reubig eilten bie J?inber üon bannen, nnb

i(f> felber mnrbe bei bem ganjen SSorgang mieber

jung unb badete an bie Siugenblicfe , ba idb öor

einem batben ^abrbunbert toor ben S’irfdbenlörben

in ber fRatbau^baffc ömi §aöle ftunb. ^rob ba-

Digilized by Google



124 ®erla)}fne SBcfle.

rüber, Ätnber fröbltd^ gcmad^t 5U ^abeit, fu^>r td^

aug Slumberg btnauä.

Sor bem ©täbtd^en braunen begegnete mir

ber römifi^e 9Kitbniber, unb id^ fpradb noc^ furje

3eit mit ibm, ber nod^ ein junger, aber ernfter

SKann ift. ®r bcflagt fid), ba& er nirgenb§ redete

^ilfe finbe, um in ben Sefi^ ber ^farrfircbc

5U gelangen, tro^bem bie rbmifd^en ßatbolifen

beute nodb fo üiele ©eelen jablen alg bie Sllt*

Jatbotifen.

^6) bin fein f^cinb ber Slltfatbolifen, meil

icb jebem 9JZcnf(ben feine religiöfe unb ^jolitifd^e

Ueberjeugung laffe ; aber bafj bie 9J?ajorit8t ber

©emeinbe nur eine fRotfircbe, bie 3Kinorität aber

bie Sfa^^rfirdbe befibf/ finbe id) nicht red}t. —
;3(b nahm Slbf^ieb üon bem eifrigen Wiener

@otte§, mie non einem Spanne, ber eine fcbmere

Saft mit 9)iut trägt unb be^bnlb nufere Stcbtung

üerbient — unb fuhr meiter, bem Stauben ju.

3)er Stauben ift ein gewaltiger Sergflob auö

^urageftein, bie f^ortfebung be§ Sd}wci3er ;3nra.

5ln feinem weftlidben ^u^e liegt bag alte

unb ^oftbaug, wo oor ber Sifenbabnjeit bie ^erfünfte

au§ ber ©dbweij Oerjollt Würben unb bie Soft'
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Wagen toon unb nadb ©d^aff^aufen auf intern

SBege au§ unb uad^ bem Slinjigtbal an^ielten.

S33el)mut§üoII fc^autc id^ im 5Sorbetfa^ren ba§

S33irt§bau^ a» ; i*enn cä bämmerte tu meiner ©rin*

nerung lebhaft jene Sommernacht be§ ;3ahre§ 1851

auf, ba ich mit meiner ©ro^mutter hier anfnhr

unb eine !Jaffe Saffee befam.

SSir waren in ©inftebcln gewefen unb hatten,

weil ich Weber mehr ju ^ujj gehen unb noch

weniger im ®ehen beten wollte, in (Schaffhaufen

am fpäten Ülbenb ben "ipoftwagen beftiegen, um

mit ihm ju fahren big $agle.

jDo ich neben ber ©rofjmutter bei jenem nädht=

liehen Kaffee faß, biä bie ^ferbe umgefpannt waren,

fprach fie mit mir fein freunblich 3Bort, weil ich

auf bem SBallfahrt^gang fo leichtimnig gewefen war.

^aft ein halbem ^ahrhunbert ift feitbem an

mir unb am „3ollhau§" oorübergegaugen, unb

ber junge SBallfahrer, ber bamalg nid)l 511 3^uß

gehen unb nicht beten wollte, paffiert heute jenen

SBallfahrtöweg alö alter fD?aim, ber nidjt mehr

marfchieren fönnte, felbft wenn er wollte.

fReuc erfaßte mid) über mein bamaligeö 33e=

nehmen ber guten ©roßmntter gegenüber. 3d)
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na^m, ba mid^ bte *^ferbe mü^fam ben ftcUen ©ctg

hinaufjogen, ntetnen 9?o)cnIran} au§ bet 2:af(hc

unb betete jur Sühne meiner ^abenfthulb für

bie Seelenruhe meiner frommen Iföatlfahttöbe*

gleiterin. —
®urch üppigen 2:anncnforft geht’^ am fRanben

hinauf, ©ei bem SBeiler gleichen 9?amenö ift bie

§öhc erreicht. mirb licht, unb eine herrlidhe

f^crnficht lohnt ben fahrenben SBanberer, oftmärt«

in ben ^>egau, füblich auf bie ©erge be§ JJlctt*

gau§ unb meftmärtö auf ben Schmarjmalb.

®a§ ift ba§ Schöne einer SBagenfahrt gegen:

über bem @ifcnbahnloup6. 2Ran fann halten unb

au^fteigen nadh ©elieben. So madhte idh e§ auch

heute auf bem Stauben unb genoh, halb ba halb

borthin mich toenbenb, ba§ fcltene Banbfchaft^bilb

in oolten 3ü9en.

3)ie Sonne hatte bie trüben SBolfen oerfcheucht

unb tierflärtc atteg 2anb rceithin.

2)a fteigen bie SDtenfehen unferer XaQc mit

ßebenggefahr oiele, oielc Stunben weit an fahlen

^el'oTOänben hinauf, um, oben angefommen, nichts

3u fehen al^ Stein unb mieber Stein, @i§ unb

loieber @i§, Schnee unb mieber Schnee.
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2luf bcm JRanbett ftutib id^ faunt 800 SWeter

l^od^ unb ju meinen f^ü^cn eine grüne, tanncn=

gefrönte, frö^tid^e Sßcit, bte einem ba§ $ers er=

märmt,^ wö^renb man auf jenen l^öd^ften öergs

fpi^cn ftaimt unb friert. —
SBeite, rau^e Slulturftäd^en beefeu bie Dftfeitc

be§ 9iaubengebirge§
;

aber je tiefer man binab=

fommt, um fo näher rücft ber liebliche ^egau

mit feinen Äegelbergen unb feinen malerif(hen

fRuinen.

3Rit ©cheffei möd^te man fingen:

®er ^obenftoffeln minft’S toertraut

®em ^obenbbtoen ju,

®ur(h SBalb unb 3^Iur erflingt e^ laut:

SJJein ^egau, fchön bift bn!

2:ief unten in einer ©palte be§ Sergeg liegt

auf einem §ügel gar romantifch ber ^auptort be§

fRanbenä, STbengenftabt, mit feinen Burgruinen;

jmeifello§ bie öereinfamtefte ©tabt nicht blofe

BabenS, fonbem be§ gansen beutfehen 9ieiche§.

©ie ift mohl auch ber Ileinften eine, benn fte hat

faum 300 ©eelen unb feine ©tragen
;

bie ©ebäube

bilben ein gefchloffeneg Biercrf.

SKcrfroürbig ift auch, bie ©tabt ju bem
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faft unmittelbar an fie anfto§enben, auf einer Sin*

bö^e fnb binjiebenben 2)orfe !Jbengen cingepfarrt ift.

S3eibc Orte ftnb, ber eine burdb feine male*

rifdben fRuinen, ber anbere burdb feine Sage, jmeifel*

Io§ bie lanbfdbaftlidben perlen an bem öben Seibc

beS fRanbengebirg^.

©nft im S^efibe ber ©rafen toon !Ibengen,

!ara bie fleine ©raffcbaft am fRanbcn im 17 . 3nbr*

bunbert an bie dürften öon Sluer^perg unb mürbe

gar ibre§ 3ei(benl eine „gefürftete" be§ fReidb§,

unb ihre SBefiber faßen auf ber meltlicben dürften*

banf beö fcbmäbifcben ^eifeg.

.^eute berrfcbt Kirdbboföfriebe ringsum in

biefer ©raffcbaft; bie 9littcr, ©rafen, dürften unb

ihre S^eamten finb üerfcbmunben unb bie ftattlicben

öurgen serfaüen.

®ie Sanbftraße nom fRanben bcrab führt smi*

fdben beiben alten Orten binburcb. ©ö läutete gerabe

jmölf Ubr üon ber malerifdl)en ^irdbc ron J^bcngen*

borf berab, alö i^ ba§felbe paffterte. 9?eijtiolI

lag brcben auf bem ^ügcl ba§ fleine $farr*

bäuäcben.

©eriie hätte idb, ba ber Pfarrer mir befannt

ift, bie 3ln§ftd}t, bie feine Sleftbens bieten muß.
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bcnjunbert; aber xäf baltc für ctn Serbredben,

um bte SKittag^jcit jemauben unuerbofft inä ^>au8

ju faßen. 2)ed’bal& begnügte i(b mid) mit einem

Slicf auf bie reiseube ^öbe unb fuhr meineg

SBegeg weiter.

. >,

^aum botte icb ben lieblidben (Sinbrucf, welken

bie beiben Xbengen auf mich gemacht, in mir et^

mag »erarbeitet, fo fticg ein nocb reijenbcreg

fianbfcbaftgbilb »or mir auf: bag alte ©täbtcbcn

Slumenfelb.

Stuf einem flehten .'pügel inmitten einer ©cblucbt

erbebt ficb/ anbcre beberrfcbenb, eine wobt er*

^anijafob, Seilalfene 2Bcge. 9
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^laltcnc mittetaltcrlid^c Surg, ftola unb lü^n wie

btc JRttter jener 3cit.

§ict fa^en einft bie non Slumenegg unb nadb

ihnen ba§ alte thurgauifche ®ef(hted)t berer non

^ingenberg, ba§ eine grobe Stnjahl lirchlidbcr

SBürbcnträger hernorbra^tc, fpSter aber ganj »er*

armte. 1441 legten bie fdbwäbifcbcn ©täbte bie

Surg nieber. ®ie ^lingenberger bauten fw in

ihrer heutigen ©eftalt wieber anf.

3)e§ einft reichen ©efchlechtcä SScrarmung be-

gann ®nbe be§ gleichen ^ahthunbertg, unb fchon

1488 üerfauften bie toon JJIingenberg Stabt unb

§errfchaft Sluinenfelb an bie jDeutfchorbenS*

Stommenbe 9J?ainau, bei ber fie blieb bi^ 1806, wo

53aben fie bnrdh einen napoleonifchen f^eberftrich

befant.

3ch hatte biähei^ nicht geglaubt, bab im

fianbe Saben noch eine fo wohl erhaltene fRitter*

bnrg fid^ fänbe, unb war hochcrfteut, b« heute

am ©ingang in ben §egau in weltferner ©infam*

feit 5U treffen.

3iuf bem gleichen §ügel, swif^en bcm äubern

Snrgthor nnb ber Surg felbft. Hegt ba§ winsigc

Stäbtlcin, ang brei ©äbchen beftehcnb unb noch
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fleiner an ©eelcnjal^l oI§ bie 9?a(^barin !£^engen

;

benn eß sä^It faum über 200 Sinwobner.

Sludb SBIumcnfcIb bat feine SWerfroürbigfeit:

bat nur einen (Sin* unb Slulgang; ju bem

2:bor, ba§ biiieinfübrt , niub man auch inieber

binaug. 2)rum beißt e§ in bem „§egauer SSoIf^*

lieb"

;

Unb ä’ SBIumafelb gieb a^t uf§ j^bor,

SBo b' inni gobft. m bet fi <55’fobr.

SBenn b’ nimma weißt, tt?o b’ inni bift,

jDu ßnb'ft en anb’rc Umgang nit.

2f?it freubigem ©taunen fußr idb bureb ba§

alte SCbor ein unb fanb im ©ebatten ber JSurg

eine rcisenbe ©ammlung alter, üerroitterter Raufer.

(S§ lam mir öor, al§ reifte icb im 16. ^abrbun*

bert unb alö fapen broben noch bie jDeutfcborbcn§*

fRitter unb unten im Surgfrieben bie Bürger unb

Säuerlein jener I^age.

3fm erften ^au§ am !Ibore ift bie einsige

SBirtfebaft, eine greife 2:aberne. §ier ftieg id)

au§ unb fragte nach bem bräfften 9Rann im Drt,

nach bem ©^neiber unb OReßner 2)or, um beffent*

willen i(b eigentlid^ in bem alten fRitterfib ange*

fahren war.
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er gefud^t wäre, »oflte i(^ fd^nett bte

alte S3urg beferen. SDer junge ^farrbeu, ber ge^

rabe toor feinem jterltc^en ifjfarrböfdben unweit

be§ Surgtboreg ftunb, begleitete midb.

©ine 53urg, wie fte im öudbe ftebt, aeigte fidb

mir nun unb erfreute mein ^)ers; fcbabe nur, baß

einaetneg fdböne Sllte burdb neumobifcbc Ibüren

unb ^enfter aerftört würbe, Söo aber bie neue

Strdbiteltur neben ber alten ficb aeigt, tritt einem

bie abfolute ©efcbmadloftgfeit ber erftern fo fraß

entgegen, baß man’§ faft ni^t feben fann; benn

e§ wirft wie eine ^auft auf einem 9Ing’.

Stueb baß bem ^rembling ftatt ber fRitter unb

Knappen in ben ebrwürbigen Siänmen ©ebaren

alter Proletarier begegnen, ftimmt nicht.

jDie S3urg, im 19. ^fabrbnnbert lange nodb

©iß eine§ babifeßen Peairföamt^, ift nämlicb beute

ein Slfpl für enterbte, arbeit^unfäbige unb franfe

5IRanngleute auä ben Dörfern be§ einftigen 2tmte§

Plumenfelb unb an^ oerf^iebenen Orten ber

9?acbbarfcbaft, felbft ber angrenaenben ©eßweia.

©0 baufen beute ©perlinge oon ben 2)orf*

unb Sanbftraßen in einem alten Slblerborft, unb

nur bie fte pflegenben barmberaigep ©dbweftem
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mit i^ren meinen, mittelaltcrlid^en Rauben paffen

nodb auf bie SBenbeltreppen unb in bie S?emenaten.

2Il§ in ben fed^siger ;$^abren ba§ 3ImtSlumen*

felb oufgeboben mürbe, faufte ber ®ombe!an

^irfeber bie bcrrlidbe 93urg nm ben <Spottprei§

toon 500 ©ulben unb grünbete barin eine SBaifen=

anftalt, bie aber allerlei §inberniffe halber nach

^irfdber§ Xob mieber einging. —
SSon ben Kemenaten unb Sälen bot fub mir

beute eine ^ernfiebt, mie fte @ott nicht oft ge*

febaffen unb nid)t jeben !Jag feben lä^t. ®a liegt

öor ben ©liefen ber §egau, bort bie Sllpeumelt

ber Sdbmeis unb ©orarIberg§, biet ber fRanben

mit feinen malbigen 9luSlänfem. SBobin mir

flauen, @otte§ ©rö^e nnb @otte§ ^rieben; nur

im beg Sd)loffeg frieblofc, armfelige 9Ren*

fdben. ®in ©eiftegfranfer toerfolgte uug burcb§

gansc §aug.

21lg ich mieber be^augtrat aug bem ftoljen

©belfib, ftunb toor bem ©urgtbor ein fleincg, altcg

SÖiännlein, bartlog mit finnigen, oornebmen 3ilö<^a,

aug benen laut ©eift unb ^rieben fprad)cn. ©g

mar ber Sebneiber unb 9)?cbner !Dor. 3bn batte

ich gefuebt um feineg Sobneg miüen, ber ein fo
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»otfcrcr SOZann ift, bajj fein SSatcr unbefd^aut

ber bräüfte SDZann in SSIumcnfelb fein mubte, nod^

cbe idb ibn gefeben.

©eit 5Wei ^Jabi^en toerfammeln ficb/ »ie fcbon

oben emäbnt njurbe, in fRaftatt bie alten fii^ceiften

än einem „SCag", bon beni id) in meinem nädbften

Sudb erjäblen mitt. Sei bem erften biefer J^age,

im ©eptembcr 1899, lernte idb ben jungen Äaplan

3)or fennen, ber feit :3abren in fHaftatt amtet.

3fdb lernte ibn fennen alä einen fo geraben,

offenen unb biebern ÜJZann, mie id^ in feinem SUter

noch feinen jmeiten getroffen. 2)abei ift er betlen

©eifteö, febr belefen unb boll üon oernilnftigen

2lnfd)auungen. 6r fann barum audb auf allen

©ätteln reiten, ift ein tüdbtiger ^anselrebner, ein

eifriger ©eelforger, ein gemanbter i^ounialift unb

bie ©eete aller fatbolifdben Sereine ber SDZurgftabt.

3cb weib aber ni^t, mem icb bie Salme reichen

foll, bem Sater ober bem ©obn. 2)er erftere bat

mich burdb fein ftilleS, befdbcibeneS SSefen, au§

toeldbem eine ganj bomebme 9JZenfdbennatur b«r=

üorfdbaut, faft nodb mehr für ftcb eingenommen alö

fein ©obn.

SBenn ftetö bie rechten 2eute am rechten Slah«
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ftünben, öerbicntc bcr alte SDor ®ombefan in

einem abeligen Äapitel ju fein, wä^tenb et nur

SKe^ner ift an einem minsigen Kird^Iein.

befa^ bagfelbe and); e§ ift offenbar bie

©(^lo^lotjeUe ber Slingenberger unb ftammt au§

i^rer 3cit- ~
3n§ 2Birt§bau^ surüdgefebrt, traf idb in bem

alten SBirt unb feiner ^ran jmei Sreiäganer. @r ift

an§ SBafenmeiler am Äaiferftu^I unb fie au§

ßrosingen bei ^reibnrg. SSorber Sebrer hier,

faufte er nach feiner iPenfionierung ba§ „^euj"

unb mürbe ber einaige Hotelier in ber alten ©tabt.

SWein Slutfdber, ber trob meinet SSerbotö ftet§

ben fieuten oerrät, men er in feinem SBageu

führt, batte midb, mäbrenb icb bie Snrg be*

feben, mieber üerraten. ®ie SEßirtin meinte brum,

als i^ in ihre ©tube trat, eS freue fte, midb ein"

mal au feben. ©ic habe fdbon fo oiel oon mir

in ben 53lättem gelefen unb fdbon oft gebadbt, „baS

müffe audb ein furiofer ^)err fein."

2)icfe ©eblubmorte ber t^rau freuten midb;

benn in ber 2^bat geböte idb an ben furiofen

ÜKenfdben, an ben ©onberlingen unferer 3«t.

^entantag mnb ftdb ein SJienfdb im öffentlidben
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Seben irgenb einer gartet öerfd)rctben unb

mit ^ant unb §aar. 2)rebt ober bürftct er auc^

nur ein §aar nad) ber Seite einer anbern Partei,

fo fällt man über ibn l^er,

3)a i(b jn jenen bummen unb unflugen Seutcn

gehöre, bie nicht mit bem Strom fd^mimmcn, fonbcm

an jeber Partei @ute§ nnb Schlechte^ finben unb

e§ offen tagen, fo ftoße ich halb bei biefer, balb

bei jener Partei an, unb jebe Iaht mich bann burch

bic ®affen ihrer treffe Spießruten laufen ober

lobt mich, je nachbem meine Steußerungen in ihren

Slram paffen ober nicht.

llebrigeng bin ich bie§ Spießruten=2aufcn an^

fong§ fo gewohnt, baß eö mich nimmer angreift.

Selbft wenn gewiffe Slätter fagen würben, ich

hätte filbeme Söffet geftohlen, fäme ich «itht mehr

in Slnfregung. — 5lber ich hin felbft fchulb baran,

warum hohe ich weine §a§Iacher 3unge immer

in ber ^cber. —
3)er alte 9Jießner wollte mir einen nähern

2Beg, abfeitS ber Sanbftraße, 3eigen, bamit ich

fchnetler nach (Sngen !äme, wo ich wich 3»w

SKittageffen angefagt hatte. Um feinen ^rei§ ließ

fich ber befcheibene 5D?ann aber beftimmen, ftch
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ju mir in ben SBoGcn su fc^en. ör ging

neben

33or bem 2^bore braunen marf idb no(b einen

®Ii(f in bie ©cbincbt binab, mcldbe i^Iumenfelb um*

giebt. 3« ibr liegt bie nntere 9J?übIe, unb ein

^ienfebenfinb an§ ibt ift meine 9?a(bbarin in 'Jrei*

bürg. ift bieö bie barmberjige ®d)rcefter

nocena im ^eiIig*@eift*Spital, bie ihrem 9?amen

oUe @bre macht unb ebeufo ftiü alö frei non jeber

Schulb unb 0ünbe burch» Seben geht.

©ie mar, ehe fte in ben Crbcn trat, eine

reiche 9Kütter§tochtcr, ber aber aud ber eiufamen

SKflhfe in ber ©chlucht non 33Iumcufelb herauf

ba§ flöfterliche Seben jebcnfatlS nicht fehmer mürbe.

3fm SWutterhau?’ ber barmheraigeu ©chmeftcru

8U ^reiburg bebientc fie ^aht unb XaQ ben bc*

rühmten Sllban ©tolj, mährenb fte heute ben ^tap-

lauen non ©t. 3Jiartin, bie im .^'»ciltg^@cift*©pital

effen, ferniert — jufrieben, mo immer man fie hin*

ftettt.
-

92idbt gar meit nor bem Jhnr branden mic^5

un§ ber greife Rührer einen armfeltgen !:K?eg an

einem §ügel hinauf unb nberliefj nn§ bann nnferm

©chicifal.
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fu'^r befriebigt iueiter, üorab erfreut über

ba§ fd^ßne 93tlb öoti Sluntenfelb, ba§ ein „2)id^ter"

»ergangener 3af>räebnte alfo fd^mä^te:

Sn§ ©Ott bte $ötte roottt' erroeitem,

®a fa^ er Slnnienfelb ficb au§

;

3)o(^ btefer ißlan, ad^, mußte fd^eitem,

2)enn felbft bte 2:eufel ott' ergriff ein @rau§.

S)ie Slumenfelber mögen einigen SCroft barin

finben, baß ber SDid^ter „©änfeblum" ^ieß unb

ma'^rfd^einlic^ irgenb ein Beamter gemefen ift, bem

e§ in biefer meltfemen (Sinfamleit ni(^t gefatten

bat, meil e§ ibm ju langweilig mar.

©in 5öauer ßnbet e§ auf bem abgelegenftcn

Sergbof nicht langweilig; er weiß ficb su befdbäf=

tigen unb ift nicht fo gelüftig nnb fo bebürfni^oott

wie gebilbetc unb h^Ibgebilbete ^ulturmenfdhen.

jDiefe ftnb, namentlich ntchr ihre Silbung

nur eine halbe ift, — nnb fie ift e§ felbft bei

fehr tiielen fogenannten afabemifch ©ebilbeten —
eine Slrt ©efellfchaftg* ober ^erbentiere. 3)rum

fühlen fie fidh „fdhrecflich" unglücftid^, wenn fie in

einem einfamen Drte leben nnb wirfen fotlen, wo

eg fein SOfufeum, fein 2:heater unb feine ooltbe*

fehten ©tammfneihen giebt. —
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S^ad^bem ber ^ügel eaeit^t unb ein Heiner

SBeüer bnre^fa^ren roar, ging§ bergab ben erften

ruinengefrönten SBafaltfegeln ^obenbömen unb

^obenftoffeln ju.

3wiftben beiben liegt im Xbal ba§ einförmige

3)orf SBelf^ingen, in meldbem itb bie liebcnbe

SSorforge ber babifeben Slmtmänner toon Sngen

bemunberte. ®ie ®ungbaufcn waren äierlicb ein*

gefaxt mit Gementmauem; wa§ jmeifelloö auf

bejirfgamtlid^e SSerorbmmg surürfaufübren ift.

Seffer gefielen mir bie an bie ©tatltbüren

genagelten, abgeftorbenen Sannenbäumdben, bie

am ifJalmfonntag ftatt ber Halmen in bie Jlird}e ge=

tragen unb bort gefegnet worben waren.

3)ie ^alnie be§ 9Zorben§ ift bie Üanne unb

mir lieber alö eine eebte ^atme im Sßüftenfanb.

Öijf 3f<b ftbaute al§ alter 33efannter an bem §oben*

böwen hinauf. 3m 9)iai 1869 , am ÜTage na^

jener Siebe auf ber 35oIfgtocrfammIuug in ®ngcn,

bie midb glüdlidb auf bie ^eflnng brachte, beftieg

ich mit meinem ^teunbe 9)iarfu§ Zürcher, bem

bamaligen Pfarrer üon 6ngen, ben ^obenböwen

unb feine Sluinen.

^»eute wäre mir eine Sefteigung unmöglidb.
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unb td^ toerglid^ ben alten 3Wann, bet nun im

SBagen unter bem Jörnen ’^infn'^r, mit bem ba*

matigen jungen SBilbfang nnb fam ju bem<Sd^Iuffe:

®od^ lieber alt unb breft^aft fein, aber babei etmaS

rubiger unb toernünftiger, al§ jung unb bumm

unb unüberlegt burd) ^clb unb SBalb fpringen. —
Snte, angefebene ©efdblecbter faben einft auf

biefen jmei SBurgen, aber fRaubritterei trieben ftc

trobbem, bie Herren non Jörnen, mie bie bon

Stoffeln unb alle ihre iRacbbam in bem bürgen«

retdben ^cgau.

Selbft bie edbt abeligen (Srafen bon 2upfen

in ßngcn unb bie ©rafen bon jTbengen bielten

eg nicht für eine Scbanbe, ^crf^nrciterei unb felbft

Seeräuberei jii treiben.

Stuf bem S3obcufee uub 9?bci« biettcn biefe

§cgaucr fRittcr eigene i^agbfcbiffc auf • ^auf«

mannggut.

Ilm 1440 lieben bie ©rafen bon Supfen ein«

mal SKareu, bie fic ©cufer ^aufleutcn abgenom«

men, burcb 50 ^ferbc unb 200 S3aiicni auf ben

.t>obcubömcn fdbtcppcn.

SBag aber biefe rittcriicbeu fRäuber bon ben

neujeitigen ©robgannern borteilbaft unterfebeibet.
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ift 5meierlei. (Stnmal beraubten jene nur einseine

iPerfonen ober Orte, bie heutigen ©ro^biebe sie'^en »

ganse SSöüer unb Stationen au§. ©obann trugen

bie mittelalterlid^en ^eefenreiter i^re |)ant felbft

SU SWarft, »enn fte auf fRaub auögingen; bie

heutigen ©olb^^änen laffcn anbere fürjlftc ben

9Ranimon erjagen, ©ie oergiefjen ba§ SInt oon

i^unberttaufenben, bie fid) für fie fd^tagen ntüffen,

wäbrenb fte ru^ig in i^ren ^aläften fitjen. Söei^

fpiel: bie cnglift^en ©elbpro^en, benenbie ©öl}ne

be§ englifd^en $olfe^ bie (Solbminen (}o(en

Digilized by Google



142 SerlaRene SBege.

unb habet eine ganae, freie S^iation tocmid^ten

follen. —
3Ü§ mir SBeIfcbingcn pafftcrt battm, lag öor

meinen Slitfen ba§ alte ©täbtdben @ngen fo beiter

unb fo malerifcb unb fo imponierenb, ba§ icb c§ ^

faft gar nid^t erfennen moUtc.

3id) ärgerte mich, ba ®ngcn fo besaubemb ju

mir berübergrü^te unb natbbem icb jtbengen unb

SÖIumenfelb gefeben batte, über ba§ fpöttifdbe Sprich*

mort, ba§ in ber ®aar nnb im §cgau umgebt

unb befagt:

(Inge, 2^bengc, SSIumefelb

Sinb bic fdbönften Stäbte in ber SSelt.

2)o(b mär’ (Snge uit babei.

So mär’ e§ nichts mit attc brei.

SBie mag biefe§ (Sugeu oor bem breifjigjäb*

rigen Shnege präd^tig au^gefeben baben, ba e^ noch

eine blübenbe, gemerbfame Stabt, mit SJiauent,

jtnnncn unb ÜTboten gejiert, barfteHte unb alö

bic sabireidben SSnrgen, meldbc in meitein .t>alb-

freife c§ nmftcbcn, noch im 'Jlor maren!

S?cin ö)au in jTentfcblanb , felbft ber 9ibein=

gau nidf)t anögenommen, batte fo oiele Söurgen

mie ber alemannifebe §egou. 9?ocb bor bem brei^ig*
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jährigen ^ege fhmben gegen fünfjig ttol^Ier^altene

Sbelft^e auf feinen t>i|geln unb 53ergcn.

Slber eg ift aud^ ein ^eitereg, fröbUdbe^ ®tüdf

2anb, bag ben §egau bübet. ®ie Sllpenroelt fdbaut

ju ibnt b«ta6, ber Sobenfee unb 9ibcin befpülen

ibn, unb ladbenbe, walbige ^üget unb grüne Xbäler

bilben ibn.

®ie Saar ift öiel elegifcbcr, biel emfter unb

biel rauber.

Unb nidbt mit Unrecht beibt’g im §egauer

Solfglieb

:

2Bem mör’ bc §egau iiit befannt

9llg' fdbönfte @au in üfem 2aub ?

® milbc fiuft unb ©unnefdbi,

’g rift Dbft unb ^ru^t unb guate SBi.

@ flißig Soll bemobnt bc Ü5au,

3[m ©dbaffe übt fi 9Jia unb ^rau;

©elbft uf ber bbcbfte Serge Sianb

@obt no ber ^fluag buretjg 3Icferfanb.

3fng (Stäbtdbcn @ngcn cingefabren, merfte

icb gleich, mie bie 9?cujcit auch in ihm ficb geregt,

feitbem idb eg nimmer betreten; überall neue ©e^

bäube, neue SBege unb neue Srüden.

9?ur bie alten ©icbelbäufer auf ber §öbe

grüben noch unberänbert ben alten SBanberer.
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2ln nagelneuen ^abrifen, meinen Sieblingen,

fuhr teb norbei, nnb ibr 9Raufcben nnb klappern

üerfofgte micb, big ber SBagen in ber Unterftabt

toor bem ftattlicben ''^3oftmirtübawfc anbielt.

©g mar fdjon nach jmei llbr beg 9Zacbmittagg.

3Bie ftaunte icb aber, aig ber alte ^oftbalter !Dos

nat 9Jhnibing bie Xreppe micb ju be*

grüben, berfelbe, bei bem idb febon im Sluguft

1861 , noch ©tubent, ©infebr gebalten habe

!

3cb glaubte, ber 3)?ann fei längft unter ben

Xoten, uub freute midb um fo mehr, ibu fo frifcb

uub IraftuoU unter ben fiebenbigen ju [eben. 3Beun

mau felbft alt ift uub uod) rüftige ältere fieute fiel)t,

fo täufdjt mau pd) gerne uub bdlt fub uodb für

jung. Hub oou 3:äufcbungcu uub non beglürfeu*

bem SBabue leben mir äReufeben oiel lieber alg

Don ber ißjabvbeit, bie uug mcift uuaugeuebm ift.
—

^u ben lebten oierjig fahren fouute man

bag Stäbtcbeii (Sngeu im nennen,

obuc sugleidb oom '’^Softbalter ^JJfuubing ju reben.

ör gilt alg ber beftc Saubmirt beg §egaug nnb

bat jur §cbuug ber £aubmirtfcbaft in unb um

ßugen feljr oiel beigetrageu.

(Ir ift beute ein Slcbtsiger, leitet feinen gansen
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Setricb no^ aüeinunb glcidbtin [eineräußern ©rfd^ei*

nung einem ©taotSminifter a. 2). ober beffer einem

mittelalterlidben 9?üniberger ober Ulmer SRatgbctrtn.

SBir batten un§ feit 1869 ni^t mehr gefeben

unb beibc feitbem toieleg erlebt. 2Im menigften

mottte er, ber auch Drbenöritter ift, begreifen, ba§

idb einen Drben abgelebnt.

3(b fonnte einem fo üielbeftbäftigten 9Kann,

toie 3)onat SWunbing einer ift, ber faum baau

fommt, bie SCageäblätter auf feinen SBirtätifcben

jn lefen, — eß nicht anmuten, meine 58üdf|er ge*

lefen au haben, fonft hätte er meine DrbenSab*

lehnnng begreifen müffen.

©in ®ienftmäb(hen in ben fRheinlanben, ba§

augteich 2)idhterin ift unb meine Schriften fennt,

hat biefe Sfblehnung begriffen unb barüber unter

anberm gefnngen:

©inen Orben fonnt' er nid^t annehmen,

©inen Orben grob «nb fchön,

SSJürbe fich fonft felbft befdhämen,

3?or ber SBelt blamiert bafteh’n.

3[(h mar eigentlich gerührt, bab bie babifthe

fRegierung einem alten ^lolitifchen ©ünber $eil

miberfahren lieb, ^rchlichcrfeitä mürbe mir fo

$an8jaIo6, SJcrtojTene ®ege. 10
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tt?a§ nie ^jafftcren, ba^ td^ irgenb eine 3lnerfenmtng

fänbe. 3)a fennt man feine „^afipen^einter" beffer

unb jcid^net fieute meiner ©orte nie ou4, weil fie e§ gor

nid^t oerbienen, ober and) ebenfoioenig roünfdben,

Unfereiner bält onf einen 9Konfignore* ober @eift'

Hd)en 9iat§=XitcI gerobe fo oiel ol§ auf einen Drben.

SSenn id^ oiid^ für meine ^erfon einen Drben

für ein '^öd^ftläcl)erlid^e§ ®ing l^olte, fo toitt i(b bomit

nid^t fogen, baff bo§ Drbengmefen oertoerflidi) fei.

3fd^ bolte e§, fo lange bie mciften aWenfd)en

finb, wie fte fieute finb — unb fie »erben nod^

lange fo fein — für ba^ billigfte SKittcI, ftd^

loyale, ^urra> unb ^od^freubige Untertljancn jn

fd^affen. Unb »enn id^ SKinifter cine§ regierenben

f^ürften »äre, ic^ »ürbe noc^ »eit meljr, al§ e§

gef^iebt, gefumnngStücbtige Bürger unb S3camtc

8ur 3)eforicntng Dorfd^Iagcn unb an§ manebem

bemofratifdben ©aulu§ einen monardbifeben ^aulnö

madben — tebigli^ burdb ein farbigeS ©eibenbanb

unb burdb bemaltes S3Iedb. —
$atte i^ in Slumcnfelb in bem greifen 3)te^*

ner einen biebeni SDZann gefunben, fo foüte mir

in 6ngen ein jweiter begegnen in bem SSater eineS

ber SJoylöne an ©t. 9J?artin.
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f^attc bem le^tern äugefagt, auf meiner

fReife feine ®ftem 5U befudjen. ®er 3^ater, toon

meinem kommen bena^ridbtigt, erwartete mid^ nun

in ber ^oft, um barat mit mir in feine Heimat

3U fahren.

(Sr ift Bürger im benachbarten 2)örffein

SBittelbrunn unb befchäftigt fich im Sinter mit

^oljmachett nnb im Sommer mit bem SBerlabcn

unb SSerfenben be§ gemachten ^olseö.

3ln§ feinem gansen Sefen fpricht ber (Srnft

eines 3RanneS , ber all feinen Sebtag mit harter,

ehrlicher Slrbeit fein S3rot oerbiente — nnb eS

fpricht auS ihm bie Söieberfeit, bie lange, ehrliche

Slrbeit ben 3ügen eineS folchen SRanneS aufbräeft.

3^ch toerfuchte nach 2;ifch etwaS Siefta jn

halten in einem f^rembenjimmer beS (^afthaufeS,

aber eS war mir unmöglich 3U ruhen. Sngen ift bie

Stabt ber fnallenben ^eitfehen. So häufig nnb

fo fraftoott habe i^ bieS mir fo loiberwärtige

„Slepfen" in meinem Sieben nie gehört.

Unmutig barüber erhob ich niid) halb, lieb

einfpannen,nahm3lbfchiebt)onbenttiebenSiDürbigen,

greifen fßofthalter nnb fuhr »on bannen.

®aS HDörflein löittelbninn liegt jiemlich hoch
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an einer Serg’&albe. ®nrc^ ^Tannemualb ge^t’S

babin. einem SBalb öon Cbftbänmen nerftedt

finben mir eä, oben angelommen.

ift berühmt burdb feine öaumftbulen, bie

eine Familie fjebnnger biet angelegt bat nnb au§

benen fnnge Säume in alle SBelt binauSgeben.

@in ©lieb ber genannten f^aniilie bat e§ gar jnm

faiferlicben ©arteninfpeftor in ©t SeterSburg ge=

braebt.

Sittelbmnn fott eine febr feböne ^emfubt ge*

mäbren auf ^>egau, Sobenfee, fRbcin nnb Stlpen.

Slber mir mar fie beute ocrf^loffen. ®er ^immcl

mar meitbin toerbängt, nnb fRegen fiel.

3cb befugte nur febneU baö ^äu^cben meinet

Segleiter§ nnb feine Familie nnb 8og bann in

anberer fRiebtung burdb SSalb bergab nnb auf

bie fianbftrabc, bie nach 2Ia^ führt.

Sor halb toierjig .fahren bin ich an einem

beiden ©ommernadbmittag bie gleid^e ©trede jn

gegangen nnb feitbem nie mehr in biefe ©e^

genb gefommen.

mar mir bmm beute aüeg fremb, al§

ob ich nie hier gemefen, big id), aug einem berr;

lieben Sucbenmalb bcrauglommenb, bag ©töbt^en
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S3crge§^ö^e ipteberfal) unb erlannte.

®tc Sage biefcö Stäbtc^cnä ^at nitdb

btcömal weit me^r entsüdt alö ba§ crftcmal,

unb ic^ fonnte mtd^ ’md^t fatt [eben an bicfem

reijcnben fianbfc^aftöbtlb. —
2tm ^u^e be^^Scrgeg, ber ben ntalerifd)en

0rt trägt, wanbtc ficb mein 2Beg gen ©üben.

war na(^ fieben Uljr beä Slbenb^. 3)ic

I
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^abrifen an bem wafferretcben 2lad^flüb(^en ftunbcn

ftiüe, nnb attcö batte f^eierabenb; nur bag SBaffer

mbtc nicbt; fraftüott sog e§ feinen 2Beg, obtoobl fo

nabe feiner Duette.

®te ®onau üerfinlt s^ifcben ben Drten

;3mmenbingen nnb ttKöbringen su einem großen

!JciI in eine Srbböble, tritt unter einem Reifen

beim ©täbtcben Slacb al§ febr ftarfer Sa(b »ieber

au§ ber llnterroelt beroor nnb ergießt fitb nach

furjem Saufe in beu ^öobenfee. ©o gebt ein Xeil

ber ©(bmarsioalbtocbter 2)onau in baä fcbmarse

9J?ecr uub ein anberer mit bem SSater fRbcin ber

9?orbfce su.

©titte mar’§ ringsum in ^elb unb ^tur, ba

icb meine ^abrt burd) üppigel Sfderlanb fortfebte.

Seife träufelte ber fRegen in ben balboffenen SBagen;

uirgcub^ eine menfcblicbe ©eele, nidbt einmal ein

ocrfpäteter ^abrifarbeiter mar su feben.

fiel uiir hierbei ein, bab un3 beute bei ber

langeu ^abrt oon ^Ufingen bi§ bierber auberbalb

be§ äSciebbilbeö ber ©täbtdbeu unb Dörfer fein

SJicnfcb auf beu ©trafjeu begegnet mar. ©o

ocriaffeu finb fic in nuferen eifenbabnreicben

Xagen. —
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®ic ©onnc mar fd^on lange l^intcr bem

^o^entmiel l^tnabgefunlen, al^ id^ öor bem ^farr^

^aufe in S3euren an ber Stad^ an^ielt.

moUte e§ faft nid^t glauben, ba^ biefe

feine ®iüa ber ©i^ eine§ 35orfpfarrerö fei, bi§

ber ^farrberr Sluguftin unter ber !Jbüre erf(bien

nnb feinen alten Sebrer unb ^rinjipal, ben er

feit jroei Stagen erwartet, frenbig miöfommen bicb*

3^rob, nadb fo weiter gabrt ein ftiUe§ Ouartier

gefunben 311 bat>e«/ trat idb ein.

2lm 22 . ;3uni.

®er ^farrberr Don S3cnren an ber 5äadb, Sfugu*

ftin^aag, gebürtig Don ©remmelSbadb im nörblicben

©cbwarswalb, fünf ©tunben Don ^aSIe entfernt,

— war Dor 36 ^obren mein ©dbüler in ®onaus

ef^ingcn. 6 (f S^ab^e fpäter !am er einen SBinter

unb einen ©ommer über 3U mir al§ SSifar nach

§agnau. 3fm SäSinter war idb bamalö im £anb*

tag, im ©ommer in Italien.

batte ibn feit biefer 3 eit nur feiten mehr

gefeben unb ibn alä fertigen QJiann gar nidbt

fennen gelernt.
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2tu§ bem blaffen, iungen ©tubenten unb SSifar

mit bem fc^roaraen ^aarroalb unb ber feinen ©timme

mar inbeb ein gana grauer {Jünfaiger gemorben mit

hageren, aäcetifdhen 3ügen.

3fn ©prachc unb Haltung ift er heute ber

!^9pu§ eine? frommen, geiftlichen UnioerfitätS*

profefforg, ber T^h auf eine Pfarrei aurücfgeaogen

hat, um hier in frieblidher SBeltfenie feiue Uagc

au befchlieben.

©eit aujunaig 3»uhren f(hou fi^t ber ftitle

Sluguftin iu bem fteinen, flehten ^Dörfchen, unb

i(h begreife eä öotlauf, menn er heute noch nidht

an§ Fortgehen benit. @in ^farrhäu§chen mie

ein ©(hmutffäftchen, frieblidh abfeitö oom SDorfe

an lieblidhen SBaffem gelegen, mit einem S3Ii(f auf

grüne SWatten unb burggefrönte §ügel — eine

braoe ©emeinbe unb in feiner gefdheiten 92idhte

eine fparfame ^aughülterin — ma§ fann ber

Sluguftin mehr münfehen? —
3f(h hatte oorgehabt, biefen 9J?orgen mieber

meitcr au fahren, aber eä regnete berart fünb=

flutlich, bab i(h mohl ober übel bleiben mubte.

3(h cntf(hlob mi^ aber gerne au einem fHaft-

tag, meil bie geftrige ^ahrt für bie ?ßferbe fehr
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emtübenb getoefen war unb weil cö mir gar gut

gefiel in bem ftiüen, fo wol^nlid^ auSgeftatteten unb

fo f(^5n gelegenen ^äu§d^en.

SBenn aber ein Pfarrer fc^ön möbliert ift,

mub er ancb ein fc^ön gefcbmücfteä (Sotte^bau^

haben. Unb ba§ bat ber Sluguftin. S)ie Ä'irdbe

ift gefcbmadüott unb reich beforiert nnb macht bem

ißfauer unb ber ©emeinbe aüe @btc* ~
!Diefen SKorgen ftnnb ich lange am offenen

^enfter unb febante ber Slacb jn, wie fie fo fatt

unb fo behäbig ihre SBaffer baher brachte.

hat mir feiten ein ©cwäffer ein folche^ 333ohIgefalIen

abgewonnen, wie biefer frafWoUe Sach, ber fo be-

fcheiben, fo wohthäbig nnb fo gemeffen bahinftieht

(Snten unb ©änfe himmelten ftch auf ihm

unb führten ihre (Jugenb baranf fpajieren. 5?ühe

unb 9iinber tarnen au§ bem ®orfe nnb ergingen

fich behaglich in ber leifen ^(ut.

®ie Stach hat bei Seuren fehr oiele Forellen

unb ber ÜKüIter ©chmnh im benachbarten ^rie-

bingen bie ^ifcherei. @r ift aber and) ein 2efer

meiner ©chriften, nnb ba er gehört hatte, baß id)

Im „Süremer Pfarrhaus" fei unb e§ heute ^rei=

tag ift, fo fanbte er, mi^ au ehren, iJoretlen.
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3iC^ Ijabe nod) bluhoeuig fold^er 2Bet^egcf(^enIe

für meine ©c^riftftetterci erijalten. öerbiene

fte aber aud^ nidjt inib öersidbte gerne auf fold^e

3)tnge. 2)ie menigen „^räfenter" aber, bic mir

fo 5ufamen, maren — ju ihrem ßob fei t§ ge=

fagt — non „'Samenbänben"
;
ein neuer Semeiö,

mie nerföbnlicb nnb lieben^mfirbig bie meiblidien

Sbenbilber ©otteö fmb.

®er erfte 3J?ann, ber mid) für meine ©cbrei-

berei ehren lüoUte, mar ber SWüder an ber Stadb.

5luguftin, ber ';f3farrberr, ift ber SSerbreiter

meiner „9Kufe" in nnb um fein ®örfiein herum

;

brum hab’ idh an ber 3lach mandb einen fiefer unb

niele fieferinnen. —
©egen SKittag fudhte ich meinen ^)au§herm

in feiner Stnbierftnbe auf, in ber ich ihn ben

9)iorgen über hatte auf* unb abgehen hören. äBie

er mir fagte, ift bieö ©eben feine täglidbe ©e^

mohitheit
;

er lieft nnb ftubiert, unb bann geht er

im 3iinmer auf unb ab, um ba» ©elefene in

fich 8U »erarbeiten. Stifo ber ^hitofoph/ wie er

int Such fteht.

©ine merfmürbige 3JiitteiIung mad;te er mir

in feiner ©tube, bie näniUd}, bafs mir jmei eigcnt*
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nod^ blutSöertoanbt [ctcn. ben „®rinne=

rungen einer alten ©cbtoarjttjälberin" habe er,

fo lautete feine Eröffnung, gelefen, bab meine Ur=

grobmutter au§ ©remmeläbac^ unb eine Stocbter

beö Sogelbanfen geroefen fei. S3on biefem 58ogeI*

bang ftamme aber autb er in birefter 2inie ab

burcb feine 3Jiutter, eine fönfelin beäfelben Raufen.

freute mich biefer (Sntbecfung, metb aber

nicht, ob bcr Stuguftin au^ ber Slrt gefcblagen bat

ober icb- Ober fönnen au§ bem gleichen S3lute

©eier unb ÜTauben, Sären unb Kaninchen, Ströhen

unb SfJachtigaUen hcroorgehen?

2)ab ich ber feinfühlenbe unb feinftniiige,

ftitte Stuguftin oom gleichen SSogelhang fommen

fotten, fonnte ich nicht recht begreifen. Stber fo

toie er mir ben ©tammbanm auSeinanberfehte —
unterliegt e§ feinem Sioeifrl- —

2)a hob’ ich nor furjem eine anbcre Gnt=

becfung gemacht, bie toeit mehr ftimmt. 3n 23at;ern

hatte ein armer Sd^uhmacher, ber mit bem gleichen

eblen ©efchlecht^namen, mic ich, gcfcgnet loar, Oor

mehr beim smanjig fahren meinen 9?amen in ben

S3Iättem gelefen. 3Son biefer 3eit an fanbte er mir

iebeö 3ahr einen ober ben aubern Jörief, in ioeI=
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d^em er toon §aäle ftammen tpotttc unb midb

„Onfcl" titulierte unb aubetteltc.

fenne fo jieniUdb bic (Sefdbidbtc beö er*

(aud^ten ^aufe^, beut idb entfproffen, »u^te aber

»DU einer SSerwanbtfd^aft mit bem ba^erifdbeu

©cbubmacber nid^tö, fdbidtte ibm aber tro^bem im

fiauf ber 3?abre mandbe SKarf.

3fn biefem S^abre ftarb er, unb ein @eiftli(ber

be§ Ort§ febrieb mir su ber jTobegnadbriebt: „®er

©dbufter ^anSjafob mar ein origineUer SWann,

bat aber feine 3unge nicht be^äbinen lönnen unb

mit SSorliebe über geiftlid)e unb meltlidbe Dbrig*

feit räfonniert. ®r ift infolge beffen öfters ein*

gefperrt gemefen."

S^adbbem icb bieS gelefen, glaubtet toon ©tunb

an, bab ber amt in feinen Slbnen toon ^aSle ftamme

unb mit meiner ©ippe oermanbt fein möchte. —
®er fHegen hörte am 9?adbmittag auf, unb ich

befdblofj, noch eine fleine Diunbfabrt mit bem ftitten,

neuen „S3etter" ju machen.

2Bir fuhren hmüber nach bem ®orfe Raufen

an ber 3fach, bem ©eburtSort meines £ehrerS, beS

!l:heoIogieprofefforS ^önig , ber eben in ^reiburg

im ©terben lag, alS ich hiei^ meilte.

Digilized by Google



CCetlonen« SBfgt. 157

SSon Raufen nahmen »tr ben Pfarrer §irt

mit, ber no(^ mit mit im Sonüift mar unb bcn

i(^ feit^er nie me^r gcfebeu unb gänjtic^ üergeffen

batte. @r gehört ju ben glücflicben ©terblid^cn,

bie im Sßerborgcnen leben, nnb foK no(b frömmer

nnb aScetif^er fein alö fein 9?ad^bar in Üöeuren.

S3eibe übertreffen mich ftcber an mabrem, in=

nerem SBerte um einige @(c})banten=£ängcn, —
SB« fuhren am ^u^e be§ ^obentmiel bin gen

Singen. 2)cr ^obentmiel, ben Scbcffel burcb

feine S)i^tlunft überall befannt gemacht, mar einft

SBobnung jmeier SOiänner, an bie ich beute lebhaft

bacbtc, ba ich an bem Sergllob biuauficbaute.

finb bie§ bie beiben fianbgrafcu (Sr^anger

unb JBcrtboIb, melcbe im 10. ^fahrbunbert ein

ähnliches £oS traf, mie im 16. bie jmei ©rafcn

©gmont unb §oorn.

SSor mehr benn brei^ig ;3ubren motttc ich

einmal eine aßonograbbi« fcbreibeu über ben ©eg*

net ber beiben alemannifcben ©rafen, über ^öifcbof

©alomon III., 2lbt non ©t. ©allen unb Söifcbof

non ^onftana.

2)amaIS fcbon fteQte ich mich auf bie ©eite

ber beiben taffem Ißrübcr.
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©alonto, ein großer SDipIomat, ttju^tc ben

SJoifer ^onrab I. 8U beftimmen, feinen ©tiften

©t. ©allen unb Konftans ©üter gn übergeben,

roclcbe bie Familie ber ©rüber unb biefe fetbft inne

gehabt.

®a^ biefe ftfh bafür an bem ©if^of gu rä^en

fuchten, ihn überfielen unb gefangen festen, entfprath

gang ber Hebung fener 3cit.

©alonto batte bie gwei ©rafen außerbent

nodb gereigt, weil er fie, bie tapfere Slrieger, aber

— wie ©gmont — bitltge Genfer waren, bänfelte

unb gum beften hielt.

©ei einem 3Äahie an feiner Slbt^tafel gn

©t. ©atten hatte er leibeigene al§ Herren Der*

fteibet unb fo bie ©rafen Deranlabt, fte al§ foI(he

gn grüßen. Sll§ fic e§ gethan — lachte er fie au§.

®a^ ihr 3orn wegen ber ©ergabungen fuh

auch gegen ihren ©chwager, ben ^önig Sonrab,

wanbte, ift ebenfalls erflärlich. ©ie erhoben fuh

gegen ihn, fchlngen feine 3Inhängcr bei SßahlwieS

im ^egan, unb ©rchanger lieh f>th alS ^ergog

anSnifen.

©ine ©pnobe oentrteilte ihn nnb feine Par-

teigänger wegen Süiftehnung gegen ben ^önig
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imb »egen ©efangcuna^me be§ 93ifd)of§ ©alomo

8iir SSiiße in einem Sllofter. (Srd^anger, fein

®rnber Söcrtbolb nnb ibr 9Zeffe fiuitpranb jögerten,

biefc 58nbc ansntreten. ®er Siönig forbertc f»

be^baib nor fein ©erid)! sn Hattingen im §egan,

917. ©ie famen, hofften oom löniglicben ©djmager

fRedjt nnb üJiilbening, mürben aber jnm Uobc

toemrteitt.

3^m 5ßoIfc aber lebten fie nodb lange alö

gelben fort in Siebent nnb ©age. ®enn im i^obte

913 batten fte am ^’nn mit ibrcm 9?effen Slrnnlf oon

ißapem bie Ungarn glänjenb geftblagcn. ütbcr

nicht blob al§ SBefieger biefer ^laggeifter maren

fie im SSoIfe beliebt, fonbern ancb al5 SSoIf^bctjoge,

bie ba§ oon bcn fränfifcbcn S?önigen nnterbrndte

§er8ogtnm SKemannien mieber anfricbten nnb ba§

fd^mäbifcb=alemannif^e SSoU mieber felbftänbig

machen mottten.

S3ifd)of ©alomo rente e§ fpciter, 511m 2^obe

ber 58oIf§beIben fo oiel beigetragen ju haben. Gr

machte eine iönfjmatlfahrt nad) fRom nnb errichtete

nach ber fRüeffehr feinen ^einben 31t Söannmil

bei fRentlingen, einem Siebling^ftfee Grchanger§,

eine ©eböchtniglirche. —
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lieber ^riebingen, ba§ gar lieblidb int 2ln=

gefugt be§ ^obentwiet iinb be§ ^obenfrfiben im

Slodbtbatc liegt, nabmen mir ben 9?üdmeg. $J(b

befucbte ben 9JiüIIer, banftc ibm für feine ^oretten

unb öerfpracb ibnt bafür ein Such öon mir, ba§

er noch nicht gelefcn.

3^n bem Pfarrer bort fanb icb einen S3mber

meines ehemaligen fiebrerS ^orftcr, ber als jiingcr

fiebramtSpraftifant mir angebenbem ©tubentlein

eines ÜageS fagtc: ,,®eb’ bu mieber beini/ mit

bem ©tnbieren ift’S bei bir bocb nichts!"

Digitized by Google



ßetlaflene 161

^ätte id^ gefolgt, fo toäre id^ ftd^et ^eutc

nid^t üor betn ^farrbaufe in fjriebtngen ootge?

fa'bren. —
@ar fd^ön liegt über bem üDörflein auf einem

^lügel baS „fjriebinger ©d^Iößle." ^ier fa^en

Srd^anger, Sert^olb nnb Snitpranb al§ ©efongenc

beg Sönigg, big fie l^ingerid^tet mürben.

SDag ÜDienftmannengefd^Icd^t, fo auf ber ba«

maligen Surg fa§ , bie ^>erren oon ^riebingen,

gab bem Sigtum ^onftanj smei 93ifd^öfe.
—

^aum ein ®orf nnb 3)örflein wirb im $egau

fein, bag im SKittelalter nid^t fein cigeneg fRitter*

gcfc^Iedbt gehabt hätte.

2ludh im fleinen teuren fah idh bei ber ^eim*

lehr auf einer fleinen 3fnfel ber Slad) nod^ ein jiem*

lidh wohlerhalteneg ©dblö^Iein, in welchem einft bie

§eaen oon ©euren, bann bie SOielbegg, bie ©rafes

berg nnb bie Sicbenfelg häuften. ^)ente flappert

barin ein SRühlrab nnb erinnert baran, ba§ bie

9JtühIe ber 3eit auch bie ©urgherren nnb ihre 9^ach*

fommen sermahlt.

®ie Slbenbfonne ücrllärte aber heute ben ^egan

nnb aü bie jerfaUenben nnb serfattenen ©urgen

fo f^ön, bah i<h fät Slugenblidf bie SEBehmut

^anSialob, ^etlaffnie Siege. 11
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über bic ^infSütgleit atte§ ^^btfd^cn jurürfbrängen

mubtc. —

23. 3^nt.

21(8 bcr ^tfdber btefen SKorgcn jur SEßetter*

reife toor bem ^forrbauS, tt?o idb fcbott reifefertig

ftanb, anfubr, brachte er mir einen fdbbnen ©rb-

beerftranb öon ber SBirtin, bei ber er eingeftettt

batte. SDie Slblcrmirtin gehört audb jn meinen

Seferinnen nnb fanbte mir brnm ben pnrpurroten

2lbf(bieb§grub.

mar 3eit, bah idb abfnbr, fonft hätten

mich bie ^ulbignngen ber SDtenfchen an ber Stach

nodb »ermöhnt nnb mir grobe SRofinen in ben

^opf gefegt.

5ßetter Sluguftin mollte mir big in§ nächfte

3)orf bag ©eleit geben nnb fuhr mit.

SDurch ein meiteg fRieb ging ber 2Beg. ©tols

fchante micber bag hothflc^cgcne ©töbtchen Stach

auf bag grüne Sanb hetnb, nnb cg erfreute mich

fein Stnblid aufg neue.

jDort brühen auf ber Stnhöhc lugte smifchen

SBälbern bag fchönc ©dbtob Sangenftein hetoor

nnb erinnerte an bic ritterlichen SDicnftlente beg

Digitized by Google



®etIoffene aBege. 163

^lofterS 5Rei(^cnau, an bic Herren öon Sangen*

ftcin.

^ugo non Sangenftcin ift al§ SWinnefönger

bclannt. 1282 trat er mit feinem SSater nnb brei

Srübem in ben fRitterorben ber ®entfci^I)errcn,

bem fic alle it>re @ütcr fd^entten, barnnter anc^

bie fd^önc 3fnfel SKainau.

3fcnc Seiten finb aud^ längft üorbei, ba ganse

Familien ritterlidber ^>erren in einen retigiöfen

Orbcn traten, ^cutjutag ift nur ein Orben fo gliicf*

lidb, „beffere Seute" in größerer 3abl &ci fttb auf*

nehmen su lönnen— ber Orben ber f^reimaurer.—
®a idh im SSeiterfabren mich über bie ftitte

©dbönheit ber ©egenb an^Iieß, meinte ber ^farr*

berr Sluguftin gar trefflich, ber ^>egan gleiche

einer gut ftilifierten ^rebigt, bic gemeffen norge*

tragen metbc ohne Slffett nnb ohne ^atho§.

3n ber 3;hat prebigt (Sott in ber 9?atnr in

mannigfacher ©prache, halb einfach, halb er*

haben, halb laut nnb halb ftille.
—

3Reine heutige fjahrt foütc eigentlich heifjeu

Pon Pfarrhaus äu ^farrhauö; beim faft überall,

mo ich burdhfuhr, mnfjte ich an ben ^farrhäufern

anhalten.
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3n ©tcißltngen, ba§ tm SKittcIalter einen

fc^önem Spanten ^atte unb ©tu^elingen I)ie^, be?

fuc^te id^ ben Pfarrer ®te^, ber bte Pfarrei ^»a§Ie

proöiforifd^ toermaltete, cbe er hierher fant.

3(b möchte aber lieber ^farmerweier in $aäle

al^ Pfarrer in ©tei^lingen fein. ®icfe§ gro^e,

fd^öne, ftabtä^nlic^e ®orf, mit fetter, gotif(ber

^rc^e unb mit einem üeinen See begabt, läge

mir bod^ su unromantifc^ in ber 333elt, um feine

einfame Sage oergeffen 5U fönnen.

:3a, ic^ mbd^tc nid^t einmal ber SBaron oon

Sto^ingen fein, meld^er bicr fein Sc^lo^ unb feine

@ütcr bat/ aber fo tief gelegen wobnt, baß er

ameifelloS audb unter feinem Stblo^garten !Jorf

ftecben lönnte, mie bte Säuern in ihren SBiefeu

Setter 2luguftin üerlieb mich hier, um ju 3ub

roieber nadb feinem fleinen ©belftb jutüdsumanbem.

3n meitem Sogen fuhr i(b nun bem Sobenfee

5U auf einer rounberbar febönen, fleinen Strafe,

bte am SBalb bin unb burtb SBalb binburdb siebt

giebt im fianbe Saben oieleö, »aS nitbt

gerabe ju loben ift, aber c8 giebt meines ®r*

achtens in ganj ©uropa fein £anb, baS fo berr*

liebe Strafen bat mie unfer ©robbersogtum.
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9Ran mag im 2:^al ober im ©ebirge auf

einer £anb* ober einer ^ei§ftra§e fahren, überall

wirb man SBege finben, auf benen man SJillarb

fpielen lönnte.

Unb ba§ biefe ©tragen, tro^bem fte gegen

früher oerlaffen finb, tabelloS erhalten unb ge=

reinigt »erben, ücrbient hoppeltet 2ob. —
mar etmaS nach 10 Uhr be§ 9Korgenö

— hett Ing bie Sonne über allem £anb — al§

ich itt ba§ Dörfchen Söhringen fam, too mein

Stubienfreunb unb ^ur^gcnoffe f^lum feit üielen

O^ahrcn alö Pfarrer amtet, unb wohin ich heute

jum erftenmale fam.

©leich am ©ingang liegen S^irchlein unb

Pfarrhaus an ber Sanbftrahe; aber ber Pfarrer

ift abwefenb auf einem 9Jiorgenfpajiergang unb

läht fidh uou ben nach allen Sfiichtuugeu au§ge^

fanbten Sdhulfiubem nicht finben, auch uicht auf

einem benachbarten Schlöffe, wo fUieifter ^lum

fonft oft IBefud^c macht.

Seine Köchin, eine ftattliche ©rfcheinung in

ber Slrt einer ^ofthalterin früherer feiten, jeigt

mir be§ ^reunbe^ SBohnung unb fein Sltelier,

wo er bie fchönen ©raählungeu für bie „^reie
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(Stimme" in Oiabolfaell unb feine geiftreit^en ißre*

bigten au^arbeitet.

SIKcine ^ül^rerin burd^ bie fleinen, aber fd^ön

an§geftatteten fRäume ift eine gut^erjige ®ame,

maä man nid)t ju oft »on ben Söiberöölfern in

ben fPfarrbäufern fagen fann. Sie mitt mir mit

attem möglid)en aufmarten, unb ba i(^ able^nte,

bringt fte meinem Äutfd^er einen mäd^tigen Sd^op-

pen fRotroein.

^ä) fonnte bie fRüdfe^r be§ ^farrcrS nid^t

abmarten unb lenfte mein @efät)rte ber alten

^auptftabt be§ ^egaug, fRaboIfaett, ju, in ber idb

mir eine 9Irt öürgerredt^t erworben ^abe. 2lnno

1873 war id^ näntlid^ fed^ö SBod^en bafelbft ein=

gefperrt
;
ein 3uftanb, ber jwar nid^t jum ß^ren*

bürgertum bered}tigt, aber bod^ baju, fid^ in ber

betreffenben Stabt in etwa^ beimifdb 5u füllen.

3)ie Stabt l^at no(^ einen anbem, ät;n*

Ii(t)en, aber berühmteren (Ehrenbürger, ben ^opft

Sohanneö XXIII. jDiefer fa^ 1415 einige !Jage

hier alä (gefangener ber ilonjiliumämädhte tion

Si'onftans.

®och nicht blo^ leibliche, auch geiftige öanbe

oerbinbcu mich mit ber fdhßnen, fleiueu Seeftabt.
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unb amtete aB©pitaI=

öemalter unb befud^te einmal feinen ungeratenen

©dbüter.

Qfcb mar feit fenen Stagen nur nodb einmal

für menige ©tunben in fRaboIfjett, unb ba§ mar

im Sabre 1878.

S33ie ftounte icb aber, alö idb bcirtc bei bet
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©infa^rt überall neue Käufer unb neue ©traßen

entbedtc.

©etbft bte neuefte SWalice ber Suttur, ba§

elcftrifcße Siebt, n?elcbe§ bte Singen morbet unb bte

9?aebt in 2^ag üermanbelt, bat bo§ ©täbteben.

ÜJiir »ar jene 3eit lieber, ba naebtS nur bie

©cbarttjäebter mit Satemen in ben ©traßen fteb

ergingen unb jeber einjelne, ber einen Slrjt ober

©eiftlidben ju bolen batte, mit einer Sateme be*

boftet fein mußte.

SDie Seute blieben in jenen Stagen lieber ju

i|)aufe, gingen früber 8U ©ett unb ruinierten nicht

©efunbbeit unb ©cibbeutel bureb fliacbtfcbtoärmerei

unb ndcbtlicbeS Kneipen.

ÜJiir märe e§ lieber, bie üiabolfjetter hätten

ihre fdbönen, alten ©tabttbore noch anftatt beä

eleltrifcben Siebtel.

Slber auch in ber Slltftabt, bei ber ©tiftS*

unb ©tabtfirebe, fam mir alleä fo groß unb fo

toornebm oor, al§ ob baä ©täbtdben, melcbcg beute

faum 3000 ©eelen ääbtt, bereu 20 000 hätte.

SSir feben .am S'irdbplab noch bie ©puren

ber alten, großen ö°u Üiabolfjetl, ba§ im

ÜJiittelalter unter öfterreidbif^ber ^errfdbaft eine
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Meine, fouöeränc 9lei>ublif unb scitweilig aud^

reid^Sunmittelbar war unb eine bewegte, reid^c

(Sefcbic^te hinter ftd^ ^at.

aJlan mog über bie alten §ab§burger fagen,

wag man will; eing ift ftd^er, ba^ fie niilb, ge=

red^t unb freibeitlid^ regierten. ®ie Meinen unb

großen ©täbte ber öfterreicbifdben Sßorlanbe waren

unter ben ©rjberjogen öon Ocfterreitb gerabeju

felbftänbige ©emeinbewefen.

®ag freie Sürgertum ging in ben beutf(^en

©täbten überhaupt erft na^ bcm breihigjährigen

Krieg unter, wo bie dürften bag allgemeine Slenb

benü^ten, um nach fransöftfchem SUorbilb ben Slb^

folutigmug )u begrünben.

9Son biefer batiert auch ber heute noch

graffterenbe ©eroiligmug unb 93hjantinigmug, ben

bag „finftere" SKittelalter mit feinem freien, fuh

felbft regicrenben, fich felbft fchühenbeu unb barum

fidh felbft adhteuben Sürgerftanb nicht fannte.

jDiefer Knedhtgrinn aber ift in ben neueften

IJagen in ben „befferen" Kreifen größer benn je.

®g fommt mit auch baher, bah bie ÜJienfchen

einen Herrgott haben müffen, unb ba oiele ber

„befferen £eute" an ben wahren @ott nicht mehr

f
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glaubenJomad^enriefK^ irbifd^c „§crrgöttlc" wie btc

alten Reiben, fnieeu üor i^nen nteber unb beten fie an.

alten ^eibentnm fam ja ben dürften

göttliche unb ben gelben beS ^iegö unb ber

SBiffenfebaft balbgöttUd^e @bw 3U, warum [ollte

ba§ neue .^»eibeutum e§ anber§ mad^en! —
3)en Unterfebieb toon einft unb je^t mochten

bie Siabolfjeller am meiften fpüren, al§ fie unb

mit ihnen bie 9'Jachbarftabt ©toefadb unb ein

grofier JJeil beö §egau§ 1805 burch napoleonifchen

ÜJZachtfpruch württembergifch würben.

3)er abfolutiftifche ^erjog unb nadbhenge

Völlig ^riebrich nahm ben jwei ©täbtehen jegliche

Freiheit unb bebriiefte £anb unbSeute fchwer, jo bah

er im §egau gar halb ben jehönen unb wobIoer=

bienten 9?amen „ber $erobe§" befam.

3)er jchwäbifche Seibfl^rudf) „§ie gut SSürt»

temberg in atleweg" würbe im $egau sn ©chan=

ben, unb alö 1809 bie braoen 2;iro(er aufftunben,

weil fie nicht montgela§=bal;erijdb werben, jonbern

öftcrreichifch bleiben wollten, erhoben fidb auch bie

ehemaligen bfterreid}ifchen llnterthanen am 93oben*

fee unb im |>egau jn bem gleichen ®cr 2luf=

jtanb würbe aber halb niebergefchlagen.
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1810 tarnen bie ^egauer, abermals Don

92apoIeonS @naben, üom ^öntg ^erobeS an bcn

©roß^erjog Sari ^^cbric^ üon ®aben, ber fein

^erobe§, aber immer noc^ fein ^ab^bnrger mar.

®a ^alte ic^ anf bem SKarftpIab oon 9?abolf'

jett unb politifiere unb motite eigentlid) bireft in

ba§ frieblid^e ^farrl)anä fahren.

2lber nidjt einmal ba§ ron^te nnb erfannte

id^ meljr unb mufete fragen. üKan aeigte mir

unter Dleanber* unb Sorbeerbänmen öerfterft ein

^alaig, öor bem al^balb fein Semo^ncr erfdjien,

ber ©tobtpfarrer, ^Wonfignore, ®efan unb 6bcf-

rebafteur ber „{freien Stimme", SBerber, ein ^ann,

ber auc^ äu^erlic^ gefd^affen ift, fo öiele SBürbcn

unb SBürben au tragen. 3Kein heutiger Söefiid^

bei i^m galt aber Dor aUcm feiner Scbmcfter.

^at mir unüerpflic^tct fein mciblid^eö

SBefen fo oiel get^an mie ®mma, bie Sc^toefter

beö ^farr^errn bon 9iabolfaetI. Sie Ijat anno 1873

nic^t bloß meine 3cße mit einem anftänbigen 53ett

berfe^en, fie l^at mir aucf) fed^g SBod)en lang amei*

mal täglich ba§ ßffen in biefelbe gebrad^t unb

mid^ fo gut gefpeift, ba^ ic^ meine ©efangeufd^aft

barüber bergeffen l^abe.
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©te ift bafür aber aud^ gefegnet mit ewiger

S^ugenb unb ftebt bleute nod^ au§ wie öor 27 3^al^ren.

unb ber burdb fie fo öerf(^önten ®t-

fängni^seffe ju lieb bßt>’ eigentlid^ ben SBeg

beute über 9?aboIfsetl eingefcblageu, anftatt ben

näberen über ©tocfadb.

Hub nacbbem i(b bie gute ®mma begrüßt

batte, machte idb mich al^balb auf, um öor bem

@ffeu auch noch meine 3föe 3« grüßen.

3u lebterem 3ö?e(f begleitete mi^ SBerber 8u^

näcbft jum 2lmt0gerid)t, bag i(b auch nicht mehr

gefunben hätte, trohbem ich mich bamaI8 jum

Slntritt meiner ©efängniSftrafe in bemfelben an*

gemelbet habe.

3db wußte nicht, ob ber ©efangenwärter ba§

fRecht habe, einen alten Sträfling nochmals in

feine 3eße 3U führen, unb brum wollte ich auf

bem ©cricht bie Erlaubnis einbolen.

jDcr 2lmtSrid)ter war abwefenb, aber ein

©erichtSfehreiber geftattete gerne meinen Sefuch

in bem ISußtempel ber ©erechtigfeit.

3db habe öor 3obr «nb Üag bie neuefte ©e*

fd}id^te ber Stabt fRabolfjell öon bem ?^reiburger

Stabtarchiöar Gilbert, eine ber grünblichften 9lr*
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beiten btefer Slrt, gelcfen unb wei^, bab baS heutige

8lmt§geri(ht ba^ ehemalige 9iitterhau§ be^ ^egaucr

SlbelS aum @t. @eorgen|(hi(b gemefen ift.

3<h betrachtete e^ heute baraufhin unb fanb

in feiner IBauart noch mannigfache Spuren alter

fRitterherrlichfeit.

ü)ie ^)erren oom $egau lamen ba aufammen,

berieten ihre ©tanbeöintereffen unb hielten 9KahI*

Seiten unb fröhlid)e ©elage ab. 2)a§ fRitterhauS mar

bcmnach auch fo eine 2lrt 3Rufeum, beffen S3e*

fucher fuh fchablo^ hielten für bie £angemeile auf

ihren Sanbfihen.

(Sigentlich mar ba§ fRittermefen fo aienilich

au ©nbe, al§ baö fRitterhauö in fRabolfjell bc^

sogen mürbe. 2)er SSerein aum St. ©corgenfehilb

bilbete ftch erft im 16. ^nhehunbert, ba ber nicbere

Slbel als SReichSritterfchaft fith aufthat unb ftch frei^

herrlich nannte.

f^reie Herren im mittelalterlidhen Sinne maren

bie £eute aber beShalb nicht.

3)ie freien ^errett fener 3eit maren oom ölten,

echten 2lbel, ber Jlaifern unb Slönigen ebenbürtig

mar. Sie gehörten au ben eigentlichen 9?obileS

(3lbeligen) beS SRittelalterS. $ie heutigen Srei=
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Herren ftnb bie 9Jad^Iommen ber milites, b. i. bcr

9iitter, ®ienftlcute unb SKinifterialen ber freien

Herren, ©rafen unb ^erjoge ber früheren 3eit.

(Sin freigelaffener Seibeigcner ober ein freier

Sauernfobn trat in ben ®ienft eine« abeligen

§enen, junäd^ft al§ reiftger ^nec^t, befant fpäter

eine £e!^enöburg üon feinem Herren, fc^rieb fid^

bann oon biefer S3urg unb trat fo in bie fRei^en

be§ fogenannten niebem SlbelS.

Slbelige Herren im ed^ten ©inne waren im

heutigen babifdhen Dbertanb j. 33. bie freien Herren

oon ©erolbged, bie ©rafen üon SCbengen unb oon

3^ilrftenberg. SSon gutem alteu Slbel abftammen,

ift feiu leerer SBabn, obmobi mir perföulidh einer,

ber bon einem alten S3ürger= ober Sauemgefchlecht

herfommt, gerabe fo lieb ift, fa unter Umftänben

noch lieber alig einer öom beften 3lbel.

33ei mir mad^t ber 3Renfch ben 9Renfdhcn

unb nicht bie Slbftammung. fann ber größte

©fei unb ber winbigftc ©efelle bon Slbel fein unb

ber geiftreichftc unb ehrlidhfte 9Rann bom SBauem-

bolf abftammen.

9Rir gilt ein braber ^oljmadher au§ bem

3Solfe weit mehr al§ ein SBinbbeutel bon Slbel,
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au(^ rocnu btefer SBinbbeutel je^n ©^löffer befäfjc

unb fteben SBappen führte. —
58om 2Imt§gert(I)t weg trat junäd^ft ttod^

iti bie banebert gelegene ©tabtlird^e, beren 3^nnereg

mir gar ni^t mehr in ber ®rinnernng mar.

©tannen ergriff mid), alö id^ biefe lid^ten, meiten,

fpStgotifc^en fRäume fa^, neu reftauriert unb mit

einem großartigen, ftilgercdjten §odß^2lItarmerfe

gejiert.

^reilidb ift biefe§ ÜRünfter nießt mie anber*

märt§ eine ©cbenfiing ber Sürger, fonbern ber
«

dborberren, bie hier foft tanfenb ^a^xt gemirft

batten, al§ ber fcbmäbifdbe ^erobc§ ibr ©tift

aufbob.

SIber bie heutige S3ürgerf(baft bält ben fd)öncn

S3au in db^en unb miU jeßt and) au§ eigenen

SRitteln ben jCurm öoHenben. @cfd)iebt ba§,

fo mirb bie ©tift§fird)c in fRaboIfjett nid)t nur

bie ©tabt, fonbern ben ganjen Unterfee toerfdbönern

im £anbf(baft§bilb. —
S?aum aebn 3Rinuten — für mid) feßon mcit—

öon ber Sltrdbc entfernt, erbebt fidb Oor ber 5üt«

ftabt braußen ba§ ©ebänbe, me(cbe§ mid) jnm

dbrenbürger oon 9iaboIf}ett mad)tc.
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Qg ift ein S3au auS ben fed^aiger

be§ 19. 3a^f'^unbert§ unb fie^t l^eute nod^ fo neu

and mte bantaB, als td^ eintrat.

2)et Söroenlobf mit bem ^ettenring swif^en

ben 9tü^t am portale mie e^ebem.

jDie guten ©efangenmärterSIeute aber, meld^e

midb einft ^ier aufnal^men unbfo liebenSwnrbig gegen

mic^ waren, ber alte, feinfinnige Sl'IauSmann unb

feine gefpräc^ige ^rau, finb längft in einer on*

bereu SSelt.

©ein 9?adbfoIger, ein ciöiloerforgter jjelbwebel,

führte mi(h, wohin i^ wollte. ®a er meine 3cllc

nicht fannte, fuchte ich fte felber, hoch oben im

brittcn ©tocfwerl.

SllS hätte fte fidh gepult au meinem ©mpfang

ober noch nie ein ©efangener fw betreten, fo neu

fah fte auS; gana frifdh getüncht unb gefcheuert

Slber fw Jam mir oiel enger unb oiel ftrafmä^igcr

Oor als bamalS. Sludh baS ?Jenfter, oor bem ich

fo oft auf bem ©tuhl geftanben, fchien mir oiel

weiter oben unb oiel fchwerer für eine SluSfi^t

erreidhbar. Unb bodh war, oon ber frifchen SCündhe

abgcfehen, nichts oeränbert worben.

fürwahr, heute würbe i^ närrifdh werben.
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wenn id^ ntid^ in einem folgen 9iaum müßte ein*

fperren laffen. bamal§ war icß 36

alt, unb ßeute bin i(ß 63 unb ein alter, über*

nerööfer SWann.

SBebmütig unb ftiUe fcßaute id| in bic

hinein unb jurürf in jene 3eit ba ich SBochen

forgenloä unb leichten Sinnet hier äubrachte.

SBieber unten angefommen, fprach ich au(h

bie jeßige ©efangenwärterin, eine fdhneibige, refo*

lute 9?aftatterin, bie mir gar wohl gepet nicht

bloß, weil fte au§ 9iaftatt ift, fonbent auch ob

ihrc§ energifchen SBefen^. SBenn biefe „®ame" allein

bie (befangenen su überwachen hätte, ihr ginge

fidjer feiner burch.

®ort brübenim §ofe be§ (befängniffe^ machten

meine feßigen Kollegen ^ola wie ehebem, ba ich

ihren SSorgängem (befeüfchaft leiftete beim ^ols*

machen unb auch oft bie 3lyt hnnbhabte.

®ie famen, ba ich mit ber wacferii fRaftatterin

fpra^, eben oou ber Slrbeit herüber, weil @ffen§*

seit war. ;3ch ftellte mich ihnen oor aB einen, ber

auch f^on hier gewefen fei unb ^ols gemacht habe.

®ie glaubten, ich treibe ©paß mit ihnen, unb

jogen bitter lädhelnb weiter, ihren gellen ju.

^andiafob, 2Jer(af{ene EBcge. 12
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SDer te^te öon t^ncn fiel mir ouf. »ar

ein älterer, gut gelleibeter 9J?ann mit einer fo un*

glüdgöotlen, bittem SWiene, ba^ id^ ben (Sefangem

»Örter fragte, »arnm berfelbe hier fei.

„®r bat," fo lautete bie Slntwort, „im SBalb

fReiffterfen geholt unb befam bafür einen Stag

©efängniä. SDa8 gebt ibm su ^erjen."

2lrmer SWann oon fiiggeringen — fo beißt

fein SEBobnort — baebte idb, gebörteft bu einem

„fRing" öon ©roßinbnftriellen an, ber feinen 9Rit*

menfeben SKillionen au§ ber Staf(be preßt, ober

oerübteft bu SSörfenmanöoer, bur(b »el(be ^unbert*

taufenbe ibr fauer oerbienteg (Selb oerlieren, bann

fönnteft bu ©cbeimer ^ommeräienrat unb j^teiberr

»erben. Ober »ürbeft bu, um ®olbminen ju

befommen, ein ganae§ SSolI oemiebtet haben, bu

fönnteft in ©nglanb ©taatSminifter 4 la (5bam*

berlain fein!

©0 aber bat ber biebere 9Rann einige ^>afel=

gerten im SBalb gefebnitten unb »irb eingefperrt

al§ jjreoler an frembem (Eigentum.

SDoeb hieran ift ber fRicbter, ber ihn oerurteilt

bat, ni(bt ftbulb, Sr bat eben ba§ SJefeb ange*

»enbet; aber für fRiefen*SDiebftäble unb SSölfers
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morbe gtebt e8 no(^ fein ©trafgefe^ auf btefer

fc^önen @tbe, auf toelc^er SBa^r^eit unb @e=

red^tigfeit nur alg fRebeugarten ©eltung ba&e«-

®er Söroenfopf mit bem fRing am portale

meiner SRaboIfäctler ^erienfolonie fott offenbar

bie ©ered^tigfeit fpmbolifteren, bie mit lömenbafter

^raft unb !Ireue bie Serbred^er in Sanben legt.

$Jn unferen ijagen ift aber bie ©cred^tigleit

toielfad^ feine fiömin mehr, bie i^re ^ranfen ben

©lepbanten in ben 9?aden fd^Iägt; fie gleitet, bie

^reoel im großen angefeben, eher einer alten

©pinne, bie SOliiden fängt. —
©eit meinen ©efängni^tagen batte id) nicht

mehr au§ ber Sil^e ber guten ©dbmefter Smma

gefpeift. ^eute nun gab fie mir ein 9Rabl, bag

für einen dürften }u föftlicb gemefen märe, unb

ibr IBruber frebenjte baju Xraminer ang feiner

33aterftabt (Sttenbeim im 93reiggau.

Sigber fannte id) bag fRebenbtut oon ötten=

beim nur burdb einen gelcgentlidbeu Xnmf beim

„^öbmirt" auf ber 2Bafferfd)eibe smifeben ®lj,

Äinjig unb ©d)utter. Unb obmobl ber §öbmirt

oerfidbert, fein SBein fei fo, mie ibu @ott im

.t>immel maebfen läfit, fanb icb ib« jemeilg febr berb.
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JRaboIfjett würbe id^ eineOnl>«>^ belehrt

unb fanb, baß in „Sttene" ebenfo gciftreid^er

Sßciu gerät, wie e§ eine 9iei^e geifttotter unb

finger ÜJiänner erseugt ^at.

3n biefcn säblt natürlidf mein heutiger (Saft-

geber auch, ben ich währenb be§ @ffenö immer

wicbcr anfdhauen mußte ob ber 9iuhe unb SBeiS-

beit, bie auä feinen 2lugen ftrahlen. (Sr ift ber

wahre !Ji}pu§ eine§ flugen ^au§hälter§ unb

eineg oortrefflichen fianbwirtg, ber ftetg feinen

©amen nur bahin wirft, wo er weiß, baß er auf=

geht unb ^rü^te bringt.

Unfereiner fät in ben SBinb unb erntet ©türm,

ober er wirft anbern Seuten ©teine in bie ©arten

unb hat bariim weber ®hren, noch !IiteI, noch

äöürben, noch ©elb, währenb ^reunb ^Berber an

all biefen Gingen reich ift-
—

SBährenb bcg (Sffeng fprachen wir üon jener

längft oergangenen 3eit/ ba wir beibe noch in

Salbghut beifammeu waren. SBerber hat ein

wnuberbareg ©ebäd^tuig für meine bamaligen 2In*

fchauungen unb 2(u5fprüd)c. ©o erinnerte er mich

wieber an eine meiner bamaligen feelforgerlichen

Xhaten, bie ich Qänslich öergeffen hatte unb bie

gau3 ben jungen ^angjalob fennaeichnet.
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®tn SKäbd^en öom Sanbe, ba§ mid^ öftere

in bet ©erglaplanei*^irci^e ^attc prebtgen l^ören,

fam ju mir auf meine ©tube unb trug tiertrauen§'

oott baö t^olgenbe »or: ,,©ie möchte gerne beiraten,

aber in ihrem ©ebetbudb ftünbe eine fo grobe ßob-

rebe auf bie 3fungfräuli(hleit, ba§ fie immer mieber

©ebenfen betomme, ba§ auSsufubren, maö fie

felbft unb ihre @Itern münf^teu. Sin braüer

S3urfcbe, ber ihr mobl gefalle, bube um fie ange=

batten ;
aber fie lönne feinen Sntfdblub faffen, weit

ibr jeben ©ountag, menn fie in ber Slirebe ibr

©ebetbueb aufmaibe, baö @ebet über bie 3ungs

fräulidbteit in bie Stugen fomme unb fie mieber

ftubig maibe."

:3(b lieb niii^ nwn ba§ ©ebetbueb geben, rib

ba§ Statt, melcbeö bie ©frupetn beroorrief, ber=

aug unb gab ber^eiratSliiftigen ba§Sucb surücf mit

ben SBorten: ,,©o, ^fungfer, baö @ebet mitt id)

für mich bebatten, unb 3br gebt ie^t beim unb

beiratet."

©lüdtidb über biefen 9?at ging baö 9Köbcben

oon bannen. 9Jacb einem bulben ^atjr begegnete

i(b ibt loieber auf ber ©trabe, ©ie fam auf

midb jU, gab mir bie §anb uub fpra^: „3 banf
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au üilmol für @urc guale 3Jot
;

t !^an @ud^ g’folget

unb bin gons glürflid^."

llnb ii) rcar au(b fto!^, ju btefent ®Iflrfe bei*

getragen jn haben. —
©egen @nbe be§ feftlichen 3J?abIe§ lam noch

^reunb 3^Iunt oon S3öhringen, nm mir ben Se<

fuch, fo ich ihm am SKorgen hatte machen motten,

alSbalb jurücfaugeben. 6r erbot fich auch, mich

eine ©trecfe auf meiner SBeitcrfahrt 3U begleiten,

mährenb ber eifrige ^farrherr oon fRaboIfsett fich

in ben Sei^tftnhl begab.

Um oier Uhr beS fonnigen 9Jachmittag§ »er^

ließen mir ba§ fd^öne ©täbtdjen unb fuhren mieber

oom ©ee meg in ben §egan hinein — auf mir

bisher unbelannten unb gänjlid^ oerlaffenen SBegen.

3fch traf auch heute oon ©euren an her Slach

bis Ueberlingen nid^t einen einjigen manbemben

ober reifenben ttJienfchen.

SDie ©ahn sieht feit smei ^fahten felbft butd)

ben Söinfel, ben ich biefen 9?achmittag su burch-

fahren habe, unb oeröbet bie fianbftraße toöttig.

t^reunb ^lum ift hier überall baheim unb

lonnte mir atteS seigen unb erflören. Slber er

fprad} auch toon anbem, oon firchlichen unb politi*
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fd^en Gingen fo f(ar unb öemünfttg, ba^ tc^ meine

bette ^reube an feinen Stnfebauungen batte. —
®a§ 2anb, bag icb biet 8um erftenmal febe,

bat trob ber 9^äbe be§ Söobcnfeeg nodb ganj ben

Gbarafter be§ übrigen |>cgau§; malbtge §ügel unb

unter ihnen fruchtbare^ 2anb.

3»ifdben ben SDörfem ©üttingen unb ©tab*

ringen jeigt fteb bie malerifcbe fRuine Homburg. 3)ie

ttiitter biefe§ S'JamenS müffen orbentlicbe Seute ge*

roefen fein, benn bieSäuern ber genannten SDörfer, fo*

mie bie be§ benachbarten ©fpaftngen, meldbe benen üon

^omburg al§ fieibeigene gehörten, waren nebft ben

Sauem üon Sobman bie einjigen im ^egau, bie

ben groben Sauemaufftanb 1524 nid^t mitmachten

unb ihren Herren treu blieben, ©ie batten be§balb

üiel üon ihren aufrübrerifchen Bottegen 5U bulben.

3fn ©fpafingen üerlieb mich her Sfatrberr

üon Söbringen, um mit ber ©ahn toieber surüd*

Sufabren. Qdb belam aber gleich oberhalb biefe§

®orfe§ einen Segleiter, ber mich bi§ Ueberlingen

nicht mehr üerlieb unb mir üiele f^reube machte,

weil mir gute, alteSefannte finb. mar berSobenfee,

ber in feinem nörblichen Slrm majeftötifch mie ein 9iie*

fenftrom mit feinen bettgrünen SBaffem baberflutete.
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SBaS ift bod^ ein ganj anbereS 2eben in

bcr 9?otur, wenn flutenbe SBaffermengen fie burd^-

sieben

!

2)a3 SBoffer ift ja ba§ Slut ber Statur, unb

wenn ibr Obern, bic 2nft, biefeö S3Iut walten ma^t,

fo fühlen wir unS öiel toerwanbter mit bem SItl

al§ ba, wo biefe§ Seben fehlt.

©elbft bie ©täbte unb ^Dörfer on einem ©ee

werben oon ben SSaffem belebt. Stuf Sergen giebt

bie tuftige ^öhe, ba§ mehr Sicht, ben Drtfchaften

einen eigenen 9fieij,an großen SBaffem oerteiht ihnen

bie ^tut tebenbigereS Stugfehen.

SBie tiebtich tiegt nur ba§ atte Sotamum

(Sobman) mit feiner materifchen Surgruine brüben

am anbem Ufer. S^ein SBunber, wenn fdhon bie

fränüfdhen Könige unb ^aifer hier einen Salaft

ft(h erbauten, ^art ber @ro§e unb Subwig ber

iJromme urfunbeten bafetbft, unb bie atemanni*

f^en $odhpatrioten, ©rdhanger unb Sertholb, riefen

im 3ahr 912 hierher atte (Srafen Sttemannienö,

um mit ihnen ju beraten, wie ihr Sanb wieber

felbftänbig werben fönnte.

^ein SBunber, wenn ber ganje ©ee feinen

9?amcn oon biefem Äaiferfih erhiett unb nicht
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blofj bem 3SoIf ju 6^ren bal fc^roäbifdbe 3Keer,

fonbern aud^ ber SSobmamSce bcnamft rourbe.

Äatfer JRuboIf Don ^abSburg Derpfänbete 1277

bie alte ^aifeneftbcns an einen Diitter ^an§ Don

Sobman, ber im Sinnenianb beö redeten Scenfer^

auf einer Snrg ^o^cn=53obman fafe. ©ein @e*

fd^Ied^t blü^t jnr @tunbe nod) in nnb au^erl^alb
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üon Jöobman, [elbft in fyranfrcic^, in sablrcic^en

Strägern bicfeö 9?amenä.

3)ic bcntigcn ^>errcn toon Sobman fmb, fo

roeit icb fie fenne, liebenSnjürbigc Seute, unb ba§

müffen au(^ fd^on ihre Sinnen gemcfen fein. 3?*«

Sauernfrieg blieb ihnen, n?ie fdhon ewäbnt, baö

®orf Sobman treu unb rourbe bafür am 20 . 3Kai

1525 toon ben ^egauer Sßauem überfaüen. SSon

biefen fdbreibt ein ßbronift jener 2^age : „Sie bähen

groben f(baben tbon, nemlicb in bcm Dorf öobrnan,

ba haben fl; allen hubrott uf ain ort getragen unb

ben oerbrennt, ni? ub genommen." —
3?m nörblidhften SSinfel be§ ©eearm§ liegt

gar ftitt unb malerifih ba§ Dorf £ubioig§hafen,

feit ben jmanjiger O^ahren ju ®hren be§ ©rob*

hersogS Submig fo getauft. SSorher hieb e^ ©ema*

tingen unb hätte biefen alten S^amen auch be*

hatten fotten.

Doch ging e§ ber alten 9ieich§ftabt 93uchhorn

am iöobenfee auch nicht anber§. SBohtbienerei

unb I8 t;3antiniämu§ termanbelten auch fte iu fjrieb*

rich^hafen.

3m töauemfrieg meuterten in ©ernatingen

fcch^hnnbert ©ee=93auem, loeit fte ni^t mit ihren
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Herren unb mit bcn ©täbten Ucberlingcn, 9J?eer§=

bürg, 9iaöcn§burg iinb ^fiittcnborf gegen i'^re ouf*

röbterifcben ©tanbeSgenoffen im §egau sieben

rooHten. ©ie fagten, „ibr ibbß ^ie tüottten feinen

puren ftedben." ®ie cbrfamen Bürger ber genannten

©täbte umsingeltcn bie menig frieg^gemanbten

33auem, swangen ftc siw Uebergabe unb ent'

baupteten am folgenben Xage in ©ernatingcn

fteben 9JäbeI§fübrer.

Stnno 1809 fcblugen au^ bie ©cmatinger

Säuern Io§ gegen ben Sönig ,,^erobe§", meil fie

mieber öfterrei(bif^ merben moßten.

^eute liegt bieder ©ecminlel fo frieblicb unb

fo gefegnet nor meinen Singen, unb bie 393eIIen

beä Sobenfee§ murmeln fo fanft in biefe frieblicbc

©tittc — alö ob hier nie SJricg unb Unfricben

geberrfcbt hätten. —
Slutb in £ubroig§bafen moüte icb ben $farr*

bcrm befiuben, erfuhr aber untermeg§ ftbon, bah

er oerreift fei, um brunten im ©cbwarswalb irgcub=

wo eine ^cftprebigt s« halten.

Sfarrer ©dberer oon ©ematingen ift ein meit=

gereifter9J?ann,bcrf^ou2lmerifagefebenbatunbaud)

in bie 3unft ber fcbriftftellerifcbcu Pfarrer gehört. —
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®cr S33cg öon ©ernatiiigen big Ucberlingen

am ©ce bi«/ bcn jum erftenmale machte, ift

beute munberbar fcbön. Sinfg bte roUenben grünen

SBaffer unb recbtg reijenbeg ^ügellanb, mit ganjen

SBöIbern öon ^irfcbbäumen bebecft. iDiefe Säume

finb berart mit reifenben ^rücbten behängen, mie

idb eg nie gefeben. ©ie glichen mabren ^ränjen

Don Korallen, mit Sanb burchftochten.

§lm @oIf Don 9?eapel fann eine 3^abrt nicht

entjilcfcnber fein alg bie, metche ich beute Don

©ernatingen big Ueberlingen machte beim präd)=

tigften ©onnenfehein.

ü)?an möchte eg faum glauben, bah gerabe

biefer fianbftrich am Sobenfee berüchtigt ift bureb

feinen fauren SBein. ®ag !Dorf ©ippHngen, beffen

Xraubenfaft in ©prichmörtem Derunglimpft tnirb,

liegt fo italienifch unb fo fonnig, bah nian ba einen

9KatDafter erwarten fottte. 9?un gebieb aber hier big

in bie neuefte 3cit ein ©äuerling, bem bie

bafen" naebfagen, er siebe Söcher in Jlteibern

unb ©trümpfen sufammen, unb bie SBeiber Don

©ipplingen brauchten, ftatt bie ©trümpfc su ftopfen,

nur einige ^Tropfen SSBein in beren Söcher su

gichen
;

ferner, Wenn einer abenbg ©ipplinger ge*
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trunfcn, müffe er ftd^ nac^tg öftere im 33ettc um=

meuben, bamit bic ÜBeiufäurc i^m nid^t ben SDJagen

burc^freffc.

änbem ftdb nid^t nur bte 3eiten

bie üJienfc^cn, fonbem aud^ ber SBein. 3m SWittcI»

alter rou(^§ in ©ipplingen ber befte SBein am

ganzen ®obenfee, maä fd^on beSbaib glaublidb,

' roeil ganj in feiner 9?äbe bie öurg §obenfeI§ lag

unb S3urlart üon §obenfelö ein 9)iinitefänger mar

nnb ämar ber bebeutenbften einer. SKinncfingen

fann aber ein Siebter nidbt, menn er ftatt SBein

@ffig trinfen foU. —
^ier unb in biefem ganaen ©eeminfel maren

bie meiften S^fablbauten im fdbmäbifcbcn SJicer.

®iefe Pfahlbauten unb ihre Peroobner iutereffierten

midb febon, alö idb nodb broben im ebemaligcn

Pfablbautenborf ^agnau paftorierte.

®ie Pfablbau'SJienfcben batten öou ber Kultur

gerabe genug, um oiel sufriebener unb glüdlidjer

ju feilt alä bic beutigeu lleber=£ultur=©terbli(beu,

©ie uuterfdbieben ftcb üou bcu altern „fRcmu

tiermenfebeu", bie au^fdjlieblicb 3äger maren, ba=

bureb, bafi fie bie edbtefte unb notmeubigfte Kultur

betrieben, beu Slcferbau.
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©ie mären 3[äger, ^ifd^er uub SBoucm ju*

gleic^. ^^telltgena unb i^r ©d^arffmn maren

aber meit entmicfelter al§ bet ben ^ulturbauern tm*

fcrer !iage.

3I)re SBobnungenäum ©d^u^ gegen mtlbeXtere

unb gegen beutegierige SBalbntenfc^en be§ Sinnens

lanbeö auf in ben ©ee au fteHen, ihre

Söaffen unb SBerfaeuge au§ ©tein unb §ont au

fägcn, au boI)ren unb au fc^teifen, bem ^)ö^Ienbär,

bem @Ien, bem Itr, bem ^irfdb bamit beiaulommen

— ba§ atte^ erforberte me^r 3JZü^e unb ©(^arf*

ftitu uub yZad^benlen, alö ein heutiger ^orfbürger*

meifter unb Seairl§rat entmicfelt uub tuubgiebt.

2^ro^bem lebten jene Sfu^Ibaueni Diel beffer

al§ ber heutige ßulturmenfdh untern 9?angeg.

grauen bauten SSeiaeu unb ©pela unb bulen ein

giite^ Srot; bie SJiänner meibeten ©dhafe uub

9iiuber, holten fidh Särenbraten in ben SBälberu,

3BafferDögeI in ben ©(hilfhainen be§ ©ee§, unb

bie ^ifdhe fingen fte, ohne ihre ©tube au Derlaffen.

^Tie ^fahIbau'9J?enfchen marfen ja alte Stb*

fäUe gleich unter ihren SSohnungen iuä SSSaffer, unb

bie^3 äog bie 3^ifche Don felbft an, bie in 2Jienge

ftetä unter ben ©chilfrohrhütten fidh aufhielten.
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SKerfroürbig ift, Jote fctbft oft beobadbtel

habe, ba& bte ^ifd^c ftc^ beute noch gern bet ben

fReften ber einftigen ^fablbauten aufbalten. 3fa,

bie fjifdber am ®ee ntadben nodb bcrartige ^fabl*

gruppen, um bie Spiere babtn ju loden.

®a§ fpridbt gtänsenb für ÜDormin unb für

ben oererbten i^nftinft. SBetl ihre Slbnen oor 4000

Qfabren ftdb ftet§ bei ben ^fabtbouten ihre 9?ab-

rung holten, fudben bie heutigen l^ifche ihre (Speife,

toenn auch oergeblidh, an ber gleichen ©teile. —
SBie fdhön muß baS 2eben gettefen fein bei

biefen oon ber Kultur noch unbeledten Pfahlbau*

SRenfehen

!

2lm üRorgen, wenn bie ©onne aufging unb

bie SBafferfläche oerftlberte, oerehrten fte bie @ott=

heit nach bem 2Raße ihrer @rfenntni§ unb beteten

ba§ Sicht an. ®ann gingen fte ihrem Üageroerl

nach: bie einen gonbeiten in ihren „©inbäumen"

in ben ©chilfen umher unb erlegten mit Sogen unb

Sfeil SEBafferoögel ; bie anbern jagten ben Sären,

ben Ur unb ben §irfch, unb bie brüten führten

ihre gejähmten §au§tiere auf bie ^o^ebene über

ben ipügeln 5ur SSeibe.

2lm 2lbenb, menn bie ©onne unterging unb
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bie 9Jad^t ben ©ce übcrjog, lagerten fie um ba§

^•eucr, afsen ihre traten, tranfen t^re unb

bearbeiteten §orn ober ©tein. 2)ie t^rauen [a^en

am ©pinnrotfen ober am SSJebftubl unb fpannen

unb moben ben felbftgejogenen ^Iac^§.

2'abet batten jene Säuern feine ©orgen, loeil

feine ©cbulben unb fonft feine fiebenSnot. 6^

gab feine berjlofen ©laubiger, feine ©ericbt^tooH-

sieber, feine 3abiung§befeble, weil eg fein ©elb

gab unb bie bamaligeu SDfenfcben ni^tg mußten

oon biefem größten foäialen Uebel.

Unb menu eg je eine gegeben bat, in

toeldjer bie ©efdbicbte ber 9Jienf^b«it glücflicb unb

berrlicb 8« nennen ift, fo mar eg bie gelblofe 3eit.

@g efiftierten bamalg feine ©elbfönige unb feine

Sörfcnfpefulanten, auch feine mit SKidionen bo*

tierte, regieren be {dürften, aber audb feine 9Inar=

djiften unb feine ©osialbemofraten.

!I)ag ganje Siffen ber SfabIbau=3Jienf(ben

ging barauf bittaug, eine orbentlicbe ©teinayt unb

einen Gitibanm fertigen 8u fönnen. Sou Seit*

riitfeln mnfjten fie rein niebtg unb Oon bereu

fiüfnng gcrabc fo oiel toic bie beutigen Seltmeifen,

b. b* abermalg nid)tg.
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2l6cr fie fanuten aud^ feinen SBeltfc^ntera.

©te liefen @otte§ SBaffer über ©otteS Sanb laufen,

fd^wammen barauf im ©inbaum unb nabmen Seben

unb ©terben, wann unb wie fte famen. ®a§ aber

beibe icb glucflicb fein. —
bem Söeiler ©olbbadb, ber eigentlicb bie

malerif^e SSorftabt oon Ueberlingen bilbet, fab

$andj[aIoIj, S$erla|{ene ^ege. 13
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ic^ in ben 9)io(a{fefeIfen au(^ bte Sonbreftben^en

ber ©eebauem au4 ber Steinseit.

2)tefe fogenannlen „^etbenlbc^et", boc^ oben in

baS n>ei(be (^eftein eingebanene $öblen, bienten

ben ^fablbauern offenbar alg SEBobnftätten int

SBinter ober aI4 3ufIu(btgorte in befonber§ ge*

fSbrlicben ^ieg^seiten. SBcnn ein neuer ©tantm

au4 bent 3nnem be§ fianbe^ baberffutete unb ein

Sfampf um4 2)afein unb untä ®ableiben atoifcben

alten unb neuen Gelten loSbracb, mochten btefe

^öblen trefflichen ©dbuh bieten. —
meinen @ebanfen über bie $fablbau)eit

mürbe ich erft aufgerüttelt, al§ ich in Ueberlingen

einfubr unb bie neuen $runfbauten fab, mit benen

bie ©tabt ftch gejiert bat, feitbem ich f« ni^t mehr

betreten habe.

3tmtbau§, SImtggericht unb ein halb 3)uhenb

SSitten jeigen grett, bie einen burch ihre 9?amen

unb ihre ^rohenbaftigfeit, bie anbem burch ihre

elegante Sauart, bab smifchen ihnen unb ben

Pfahlbauten im Sobenfee ein 3eitraum toon oierjig

3ahrhunberten liegt.

ging mir bei ber ©infahrt in Ueberlingen
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toic bei ber in SRabolfsett. 3(b glaubte in eine

grob« ©tabt üon »enigftenS 40000 ©eelen ein=

snfabren, fo oomebm unb fo grobftäbtifdb fab alle^

aus. Unb bodb bat Ueberlingen faum 4000 @in=

»obner. Stber bic einft mädbtige, alte fReicbSftabt

fdbaut noch auS Dielen ©ebäuben unS an, unb

baju brürft bie 9?eu3eit ihre befannte ©ropmannS*

fud^t ihren ©cböpfungen aud^ in fteinen ©täbten

auf; brunt fcbeinen fte ntebr unb gröber alS

fte finb.

5D?an fann ja beutjutag bic 3)ienf(ben nicht

ntebr unterftbciben nach ben ^teibem , bcnn

Slrbeitcr, Silrgcr unb Herren tragen ftdb gleich

elegant nad) ber ^arifer üJiobe. ©o haben auch

Meine ©täbte üielfach bie Uniformen ber groben

angejogen, unb felbft auf Dörfern ficbt man ©chnl*

unb fRatbauSpaläfte mie in ©täbten.

2tudb baS alte ^farrbauS üon Ueberlingen,

in bem ich biSioeilen üerlebrt, ftebt nimmer, unb in

einer ncujeitigeu SSiUa mobut mein heutiger ©aft«

freunb, ber ©tabtpfarrer üon fRüppIin, bei bem

ich gegen acht Uhr beS ^benbS ©infebr b^Ue.
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^nt 24. ;Junt.

badete ^eutc nad^t Icbl^aft an ben öer»

ftorbcnen Pfarrer toon Ucbcrlingen, an meinen

^reunb f^erbinanb ®ifen. ®r batte fidb iabrelong

bemüht unb gefreut, ein neneS ^forrbanä jn be-

lommen. 6r erlebte bte ^reube, aber nur fura,

bann holte ihn ber 2:ob.

(Sifen mar einer jener SDJenfchen, bie immer

feltencr.merben; er hielt in allem etmaS auf ftdh

felbft, marf ftch beShoIb nicht meg unb hotte einen

geraben fRürfen.

Sein 9JachfoIger, Saron öon fRü^tpIin, mar

auch eiuft ber mcinige in ^agnau, mo er ein 3fahr

al§ SSermefer amtierte, um bann einem ältem

Pfarrer au meichen.

3)er 9lbel im ^leru§ taugt fonft nicht totel,

meil bie Herren in ber fRegcI meinen, e§ fei eine

^erablaffuug, menn fte in ben ^rieftcrftanb, bem

heutautag meift nur bürgerliche unb bäuerliche Sie*

mente fidb mibmen, — cinautreten geruhen.

9iüpplin ift eine hertoorrageube 2luänahme.

Sr lä§t ben Sarou nicht burchblicfeu meber in

©ebärbc unb Haltung, noch in fRebe unb 9?ebenS*
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art. Slber er ift in feiner (Seftnnung unb in feinem

Ü^un ein mirllidb toornebmer 9Wann, ber nur foft

3U bcfdbeiben fidb

bnlte e§ nicht für gut, »enn ber KIeni§

fidb anl bcn obern ^Regionen refmtiert; aber ebenfo*

wenig foUte er feinen (Srfah ju tief unten fuchen,

im Proletariat.

3n unfern Xagen ift ba§ le^tere nicht feiten

ber ^aü. ®ie ©öhne ber beffern bürgerlidbcn

nnb bäuerlidbcn ^eife ftnbieren je^t meift nicht

mehr ^Cheologie aug ©rünben, bie leiber nicht

blo^ auf ber retigiöfen ©leichgültigfcit unfercr 3eit

fu^en, fonbem auch auf 3uftänben innerhalb

ber Kirche felbft.
—

ift ©onntag heute, ein echter, lichter ©om*

merfonntag. 3«h flehe wm acht Uhr hinüber in§

ÜRünfter, um bie hl* 9Reffe ju lefen.

3^ wei^ nicht, hntte id) früher weniger S?nnft*

ftnn, aber eö ging mir wie in SiabolfjeH, nur in

erhöhtem 9Ra^c. 3)aä innere bc§ 3Rünftcr§ machte

auf mich burch feine großartigen, weiten Perhält*

niffe ben mächtigften Sinbrud.

2)ie alten Ueberlinger haben aber audh mehr

benn 3Wei ^ah^hunberte gebraucht, um biefen
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gotif(^cn 5Bau j^crjufteUcit , ol^ne au tootts

enben.

SDo§ bic heutigen Ueberlingcr tu lebtet 3eit

ftc^ aUe 3Kü^c geben, ben na^ bem Ulnter SKünfter

bebeutenbften iBau tu fd^tudbifd^en Sanben an^au’^

bauen unb au reftauricren, gereid^t i^nen aur @^re,

unb eg tft nur au »ünfdben, ba§ fte aum

gelangen.

®a i(^ nid^t alg Jhinftfd^riftftellcr reife, rooau

td^ aud^ bag 3e«9 fonbem alg £uft=

furfabrer, fo begnügte idb tnid^ nach meinem @otteg=

bienft bamit, nodb ben ^ocbaltar au betradbten.

6in bertli<bcre^ 2lltar»crl b«t bie ©pät*

renaiffanceaeit »obl nid^t aufaumeifen, alg biefen

lübn aufgebauten, munberbar burebgearbeiteten

^)odbaItar. ®ie SSerfünbigung , bie ©eburt beg

SBeltbeilanbeg, bie Tönung SKariog, ©btiftug am

^reuae unb eine Hnaabl Heiligenfiguren fmb auf

ibm in Holabilbwerlen bargeftellt.

SSott 1613—1634 arbeitete ber Ueberlinger

IBürger unb Silbbauer 3ofepb 3int an bem gewal*

tigen ^nftwcrl unb erhielt bafür 1200 ©ulbeu,

etmag über 2000 9Karf.

SDer fSlann toerbiente alg Huftier ein SDenl*
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mal in feiner SBoterftabt ober ntinbeftenS eine SSer*

ewigung burd^ einen Straßennamen.

^Stte ein Ueberlingcr anno 1870 einige fransö-

fifd^e Kanonen ober einen laiferli^en 9tbler erobert,

er märe fuber in ©ra ober Stein üeremigt morben.

^)ier an biefent ^od^altar ift aber mehr al§

ein tapferer Solbat — biet ift ein §elb be§ ©eifteä

unb ber ^unft.

bin fttber, baß ber Zünftler fidß in irgenb

einer ^igur beS 2lltar§ porträtiert bat; e§ märe

alfo leidbt, ibnt eine SBttfte ju feßen in nnferer

benlmalöfreubigen, bpaantinifeben 3eit* —
©erne märe idb burdb bie Straßen ber bureb ihre

oielen alten ©ebäube fo reiaootlen Stabt gegangen;

aber laufen fann icb eben nießt meit, unb fahren

mollte icb nießt. paßt nicht für einen Pfarrer,

am Sonntagmorgen bnreb Straßen unb ©affen

au futfebieren, obmobi mid; icbenfatlä faft nie*

manb ertannt haben mürbe.

3fcb mar in ben fünfaebn ^fahren, bie idb am

Sobenfee Oerlebte, ni^t acbnmal in Ueberlingen,

. meil idb feiten über ba§ SBeidbbilb meiner Pfarrei

binaugging unb fo Heine 2tuöflüge nie gerne gemacht

höbe. 2Im meiften fara i^ mäbrenb ber ^Itnr*
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fampfjcit bal^in, tt)etl 2lmt unb (Sert^t nttd^ polt*

tifd^en ©ünber öfter? sitierten. —
®a id^ «id^t »etterfa'^ren wottte, e'^e ber

$auptgotte?bienft ju @nbe mar, bcfud^tc tdb mä^*

renb be§felben smet bienftfreie SRitbrüber unb

Jfaptöne, bic unweit oom ^farr'^au? ihre »obn*

lieben 93enefi8inin?bä«fer ba&en.

Sencfiiiat ©(berer, ber an gleidber 3cit wie

icb i^beologie ftubierte, lebt febon oiele 3?abre in

Ucberlingen. 3)er feine, ftitte SJiann mar erfreut,

einen alten ©tubiengenoffen mieber 8u feben. Unb

al? i(b ibtn fagte, er febe fo frifdb unb jugenblicb

an?, meinte er, baran fei ba? fRoman SBeibmann*

febe ©tblagmaffer febulb, ba? er feit langem benübe.

@r gab mir einen ^rofpett unb cmpfabl mir

biefe? fReroenmaffer audb gegen bie ©dbmäcbe mei*

ner i8emegung?neroen.

3fdb habe e? feitbem fleißig angemanbt, aber

no^ feine merfUebe Sefferung üerfpürt. Sin

einem alten, fnorrigen S3aum ift in ber SRegel

$opfen unb 9RaIj unb brum and) ba? SBeifj-

mann’fdbe ©dblagmaffer nerloren. 5Da lann nur

ber grünblidbfte SDoftor helfen, unb ba? ift ber 2llt*

meifter SCob. --
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®er anbere Sencfiätat ift ein junger, ftatt»

Itdbcr ^>crr, ber nodb baS ölücf bat, feine ©Itern

bei fub 8U haben. Ob er biefeS @Iütf fühlt, toei^

i(h nicht. 3n ber Siegel fchüht man bic @Item

erft, »enn fie nicht mehr fmb.

$Jch gäbe meine redhte §anb barum, wenn

ich meine ©Itern nur für jmei !£age lebenb in

meinem §aufe haben lönnte.

®er glürfliche ^oplan fagte mir, bah am heu*

tigen Sonntag bie echten, alten Ueberlinger ein

eigenartige^ ^eft begingen. Sie feierten nämlich

ben 3fahre§tag ber 3^ohamieS*S3mberf(haften ober,

toie fte auch heiheU/ ber Slachbarfchaften.

SDiefe beftehen barin, bah bie Sewohner einer

©affe einen SSercin bilben, ber ben 3mecf hat, in

dhriftli^er ßiebe ju öerlehren, in chriftlichem ?5rie*

ben mit einanber ju leben unb alle gemein*

famen ^ntereffen ju mähren. SDie grauen unb

Slinber ber einsclnen fjamilien fmb ebenfattg SJlit*

glieber.

3ebe8 3ahr nun oerfammeln ftch bie ein*

seinen Slachbarfchaften an einem Sonntag nadh

gemeinfamem Kirchgang ju einem SrunI, mobei,

fatt§ feit bem lebten Seifammenfein eine 3mietracht
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entftonbcn nnb fortgebauert ^fitte, eine aUgemeine

ißerföfinung ftattfinben . ntu^.

giebt fedbä fold^er Sruberfd^aften in Heber*

lingen, bic feit 100—200 ^fahren befteben unb

mebr ober weniger «Stiftungöfapitalien haben, au§

bcnen ber 2iebe§tninl beftritten wirb.

®ie größte ift broben „im ®orf", wo noch

bie bäuerlidbc Söeüölferung wohnt, ©ie toerfammelt

ftch ttt ihrer alten, gotifdhen Kapelle jum heüigen

3;obof am SWorgen sum @ebet unb am 9?ach*

mittag in einer fchön gefchmütften ©(heune ju

einem förmlichen Siebe^mahl, 8u bem jebe Familie

ihre ©aben mitbringt.

Sei ben waefern 35örftern eyiftiert auch nodh

bie 3unft ber 9iebleute, weldhc bei feftlichen @e*

legenheiten ihren „©chwerttanj" in alter Sauent*

tracht aufführt. —
Sor ber Slbfahrt trat ich noch hinüber 8u bem

auf bem SJiünfterpIah ftehenben ®enfmal be§

^farrer^ SBocheler. wirft mit ber weiten

9Karmorbüfte be§ ©efeierten fo (id)t auf bem ^tah,

bah wich uuwiüfürlich hinüberjog.

3[ch habe noch nie an§ einem 9J?enfchenantIih

fo toief ©üte, ffteunblichfeit unb f^rohfiun leuchten

fehen, wie au§ biefer ^orträtbüfte SSochelerS.
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SBcr bteM (Sepci^t fic^t unb be§ 9Jiannc§

Söo^Ifprud^ barunter lieft: ,,©eib immer frolbcn

SKuteg" — ber glaubt gerne, bab biefer ©pnub

bei SBodbeter ein SSabrfprudb gewefen fein mub-

2Hg Sauemfobn in bem »einreidben SDörfdben

Sattreebten, unmeit ^eiburg, geboren, trat er in

ba§ ©t. @eorgen*ÄIofter ju SSiöingen ein nnb

würbe Senebiftiner.

2llg bag ^lofter 1810 aufgehoben würbe, trat

er in bie fReiben ber SBeltgciftlidben nnb war big

1817 Pfarrer in bem lieblichen ©cbwarjwalbborfe

Sfoppel bei ^reiburg unb bann in S^iengen im

Älettgau.

1820 fam er nach Ueberlingen unb wirfte

hier big ju feinem 2^ob 1848, wirfte im fircblicben

©eifte jener 3eit für SSoIfgbilbung unb Humanität

unb jog burdb feine Sicbengwürbigfeit, SSSobltbütig*

feit unb ©aftfreunbfdbaft atteg an.

3u feinem bunbertften ©eburtgtag febten ihm

bie banfbaren Ueberlinger biefeg ÜRonument.

3(b beneibete beute ben beliebten 9Rann um

feinen SBabIfprueb: „©eib immer frohen SRuteg"

unb gönnte ihm toon fersen biefen ©ebenf*

ftein an feine SRenfcbenfreunblicbfeit, bie
’ aug
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allen 3ö9«n fctneS frönen, eci^tcn ?ßfarret9geftd^te8

lendetet.

SBoc^eler war ein fjteunb SBeffenbcrgS unb

3fd^oIfc§, be§ bclanntcn SSerfafferä ber „©tunben

ber Slnbac^t", bc8 beru^igcnbften, bequemftcn unb

beliebteftcn @rbauung§bud^e8 in ber erften J&älfte

be9 19. 3a^rl^unbert8.

bin weit entfernt, SKänner wie SBeffen*

6erg, 3f<^oKc unb i^re sa^lreid^en Stn^önger in

ber ©eiftlidbfeit irgenbwie ju tabeln. ©ie waren

alle ^inber i^rer 3«^/ ^inber ber fReöoIution

auf allen ©ebieten ber menfd^Iidben ©efellfd^aft.

©ie batten fo toiel S3iut unb §ab unb ^Brutalität

erlebt unb gefeben, bab fie öor attetn baran badbten,

bie SWenfcbliibfeit unb bie Siebe wieber in bie @e=

fetlf(baft surüefjubringen.

®ab fie babei auf bem religiofen ©ebiet ums

ftüralerifcb unb au rabifal toorgingen, ift an bes

bauent, weil fie ben pofitiöen ©lauben febäbigten

;

aber eä ift erllärlidb. ^ie ^rcigeifterei, bie ?^rei=

maurerei unb bie llmwälaungen beä 18. 3abv=

bunbertS waren f^ulb baran.

2lüe bieienigen, welche beute SBeffenbergianer

k la SBocbelcr toerurteilen, wären, fo fte bamalö
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gelebt bötten, sweifeKog felbft oueb baS getoorben,

roa§ fie beute öerurteilen; benn bie attenneiften

3Kenf(ben tnerbeii unb finb bo§, roaö Seit unb

©rjiebuug auö ihnen macht.

®ie ©eiftlicbfeit ift beute fircblicb forrefter al^

bamal§, aber fie bat bei meitem nicht mehr ben

(Sinflub auf bic ©ebilbeten unb auf ba§ Familien*

leben, mie bie alten SBeffenbergianer ihn butten.

freilich mar baran ihr bumane§, üielfach ju

tolerantes, feineS SBefen nur sum !IeiI fchulb. @S

berrfchte in jenen 2^agen ilberbaubt noch «lebr reli*

giöfer ©inn in ben beffem Greifen ber ©efetlfdbaft.

§eute — ich bube bieS febon oben ermähnt —
beute, mo bie 9?aturmiffenfchaften mit ihrer Slfter*

meisbeit unb trob ihrer Sguoranj ben SBelträtfeln

gegenüber fo öielen ben ©laubcn an höhere Sbeale

genommen haben, beute mürben auch bie SBeffeu*

bergianer bei unferen fogenannten ©ebilbeten nur

noch „als gute ©efellf^after" gefchäbt merben. —
9?ad) jebn Uhr febte ich meine ^abrt fort,

©ie führte mich burebS „®orf", baS mit feinen rei*

scuben, alten §äufeni auf luftiger §öbe gelegen ift.

2öaS für eine malerifche ©tabt, fo buchte ich,

mub bieS. Ueberlingen in üergangener Seit ge^

Digitized by Google



Strlaffene C3ege. 207

wefen fein, al§ nod^ feine a^t ST^ore unb feine

fänfjebn ^ebrtflmte ftunben nnb swifd^en ihnen bie

am ©eeufer beginnenben nnb an einem felfigen

$ügel bittaufjiebenben ^irdhen, Kapellen, ^a=

triäter-, Bürger* unb Sauernbäufer

!

@rft als idh weit »on ber ©tabt entfernt mar,

fiel eS mir ein, ba§ ich eigentlich heute Ij&ttt ba>

bleiben nnb bie ^lOhanneSbruberfdhaften beim

Xmnf befuchen foHen.

@S reute mich, eS nicht gethan ju haben ;
aber

mieber umjufehren, menn man ftch f^hon nerab*

fchiebet, ift nicht jebermannS ©ache. —
3fch hatte mir öon 3lnfang meiner SSagen*

fahrt an öorgenommen, SEBanberer, bie mir be*

gegneten, jum SJiitfahren einjulaben, um 9J?enfchens

ftnbien machen su fönuen.

fieiber befam ich basu niel feltener ©elegen*

heit, als ich geglaubt hatte, meil bie ©trapen noch

oerloffener waren, als ich wähnte.

feilte nun traf ich uor Ueberlingen braunen

auf einfamer Sanbftrahe eine junge 2)ame, uad)

ber neuften 9)tobe gefleibet. EDer elegante ©onnen*

fchirm fehlte babei ebenfowenig alS bie braunen

©lacShanbfchuhe.
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lub fie, ba eS glü^cnb !^ei& auf ber

©trafec war, ein jum üKitfa^ten. ©ic ual^m eS

gerne an, unb aI8 fic mir gegenüber fa&, fab i<b»

bab i(b ein weiblidbeS SBefen non orientalifdber

©(bönbeit eingelaben batte.

(5^ ift ein Saucmmäbtben auö einem fleinen

SBeiler, ber jwifdben Ueberlingen unb ©alem auf

einfamer ^öbc liegt. war noch nie mehr alö

einige Sage aubcrbalb feineg ©eburtgortg, wubte

ftcb ober berart manierlicb, ernft unb öomebm an

benebmen, bab icb nnr ftaunen mubte.

3f(b badete an bic SBorte 9?a?>oleong: „@g

ift eine, wie bie anberc. ©ie finb immer wie auf

bem Sbeater." ©o fpielte auch bag 3Jiäb(ben non

Seifenborf feine 9iotte in fo pIöblidE) oeränberter

©itnation gana nortrefflicb. SBenn eg eine böbere

Söcbterfdbule abfolüicrt bötte unb in einem ^en*

fionat crfter @üte craogen worben wäre, eg hätte

ficb nicht geatemlicber nnb würbtger benebmen

fünnen.

6g ift in Ueberlingen gewefen, nm für einen

Sruber einen ©trobbut au foufen, nnb eilt fe^t

beim, nm ben SItern au bdfen beim ^eumacben.

SSon ^teiburg nnb oom ©cbwarawalb betouf*
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gelommen, roo bie fianbmäbd^en nod^ ^olfStrad^t

tragen, mu^tc tdb nttdb angefid^tS ber eleganten

SDeifenborferin »teber erinnern, ba§ bie ®orfs

fd^önen am SSobenfee nad() ^ariferSKobe Ileiben.

jDa, wo ber SBeg ^inanfsie^t 5U i^«ni SBeiler,

bat bie iunge 2)ame, galten an taffen, ©ie ftieg

anS, bebanfte fi^ unb eilte ftüd^tigen ©dbritteS

baoon. SltteS ba§ tbat fte mit folctjem 6bic, bab

i(^ mir fagte : „®§ giebt eigentlich feinen Unter*

fchieb swifchen einer ^ofbame unb fotch einem

Sauemmäbchen , bß«hften§ ben, bab ba§ lebterc

fchöner unb gefünber ift."
—

®ur(h berrtidben ütannenwatb, weldben baS

©onncnlicht burdbjitterte, fuhr ich Weiter ber groben

SCbatwuIbe ju, bie ben ft^amen toom einftigen

(Sifterjienferftift ©alem trägt.

war gerabe bie OJiittaggftunbe, al§ ich itt bie

alte Ätofterfreiheit einfuhr, welche oom „SKünfter"

nnb »on ben Slbtei* unb ßontoentgebäuben be*

herrfcht wirb.

©tittcr Triebe tag über ber alten Kultnrftätte,

feine SKenfchenfecle war ftdbtbar. ^th ließ ßei

Kirche halten unb betrat biefeS eigenartige Heiligtum,

ba§ ich feit nahcsn swanaig ^fahren nimmer gefehen.

^anSjafob, 8}eilaj|ene iSSege. 14
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®ie ^loftcrfirc^c öon Solcra ift ein fc^öner,

gotifc^er Sau ou§ bcm 15. 3»a^tbunbert, innen

aber im 18. ^abrbunbert mit gablreicben üKar*

moraltären unb 2Uabafterbeforationen im SlofofO'

ftil faft überlaben — unb bo(^ reijenb, reich unb

Domebm.

9Kan ftcbt biet, wie ecbtc ^unft mit echter

ßunft, welchen ©tileS fie auch fei, fich fo gut »er*

trägt wie @oIb neben @oIb, baö immer @oIb bleibt,

wenn e§ auch öielgeftaltig nebeneinanber liegt.

ÜRan fottte aber bei biefen wnnberbar fchönen

unb öoUenbeten Sllabafterbilbwerlen glauben, bie

erften italienifchen 9Äeifter jener müßten fie

gefchaffen haben. 0ie werben barum um fo be^

wunbemngSwürbiger, wenn man erfährt, ba^ fte

bie Schöpfung einfacher, bieberer beutfcher Silb-

hauer finb, be» 3J?eifter§ ©eorg 3)ürr au§ SBeil*

heim in Sapem unb feineä ©chwicgerfohneg

hanneS SBielanb. Seibe waren in bem benach*

barten 3)orfe SJiimmenhanfen feßhaft.

3)er 2lbt, bcr biefe unöergleid^lichen Slrbeiten

angführen lie§, war ütnfclm ©dhwab, ebenfalls

ein Saher au§ ^ü^en im 3lUgäu. 3ch befthe ein

lebensgroße^ Smrträt »on ihm, baS ich ei«ft einem
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Hebräer am Sobenfcc abgefauft, unb bctratbtc

oft bicfen energtfd^en ^rälatenfopf, ber fein @ottc§?

bau§ inmitten ber milbeften fo originett

unb fo funftüotl
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Jtird^c warf nod^ einen 83Ii(f hinauf au ber

^farrwo^nung , bic tm weftlid^en Älofterflügel

fid^ befinbet unb in ber, fo lange ic^ am 33oben^

fee war unb no^ lange bernad^, mein ©tubien;

genoffe unb SWitlinjigtbäler Sllbert Soef au§

©engenbacb gelebt bat.

2Bar baö ein guter, liebenäwürbiger SKenfeb,

biefer Pfarrer! ©eine 9?ebe war ftetä ja, ja.

SBiberfpnub unb Dppofition lannte er nicht, unb

er bat in feinem gansen fieben fidber nie ein ßinb

bcleibigt.

SBenn icb öon feiner fiieben^würbigleit, @ut«

beit unb SBiflengbreingabe nur ba§ batte, wag

er an biefen SCugenben juniel befahl

2)a aber bie beften SWenfdben nicht alt werben,

fo muhte auch ber gute Slfbert jiemlidb frühe fterben;

llniraut meiner ©orte aber lebt noch.

3db weih ni<bt, wo ber ^irdbbof üon ©alem

ift, fab audb feinen beim SBeiterfabren, fonft hätte

ich ben lieben ^reunb, ber bei meiner erften bei*

ligen 3J?effe alg ©ubbiafon fungierte, auf feinem

@rabe befuebt.

©idjer bat er ohne mein @ebet ben ewigen

ijriebcn
;
benii wer fo frieblicb burdbg Sebeu ging
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unb nie einen ^einb batte, rote er, ber bat au^

bie eroige 9iube im eroigen Siebte. —
ijünf ©tunben ton ©dem, in [üböftlicber

SRiebtung entfernt, liegt auf einer Slnböbc ba§

3)orf SlbelSreute. ^ier baufte ein fRittergefcblecbt

gleieben fRameng. Der lebte biefeS ©tommeS,

(Suntram ton Slbel^reute, übergab 1137 feine Sc*

fibung ©almanSroetlcr ben ©iftersienfermöneben

ton Sübel im ©unbgau ju einem ^(ofter. 6r

botierte feine ©tiftung auch fonft notb, rourbe felbft

üRöntb in berfelben unb ftarb 1138.

Der erftc 21bt, ^roroin, roar Dolmetfcber be§

beil. Sembarb, be§ ©tiftcr§ beä Drbenä ton Gifterj,

ol§ er in beutfeben Sanben ben Sreusjug prebigte.

Die 9Röncbe nannten ihre 9?eugrünbung ©a-

lem unb roeilten hier faft fteben i^abrbunberte

lang, big ein SRaebtfprucb be§ gröfjten ©obneg

ber franaöfifeben 9lctolution fie tertrieb unb ibr

Stlofter unb beffen Söefibungen beu naebgeborenen

©öbnen beg ieroeilg regierenben ©robberjogg ton

öaben febenfte.

©egen 60 Ortfebaften mit 10000 sufriebenen

Untertbanen ftunben bei ber Slufbebung unter

bem Srummftab ton ©alem.
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®tc int Sarocfftit gebaute großartige ^räla*

tur ift beute ©ommerreftbena ber 3Jiarlgrafen

toon SSabcn, unb in ben übrigen Stoftcrgebäuben

Ujobnen ihre iSeamten.

Db biefe 9Rarfgrafen autb fieben 3fabrbunberte

long in ungeftörtem Sefibe öon ©alem bleiben

ttjerben, rote einft bie SOiöitcbe ooit ßiftera, ntödbte

i(b — obroobl idb ben ^>erren nitbtS iBöfeS roünfdbe

— baß bearoetfeln. —
®ie§ bacbte idb, al§ xd) ben Älofterbof oet*

ließ, um ba§ 2:bul 5U burcbqueren unb bann an

ber nörblicben Übnltoanb btnan nach ^eiligenberg

roeiterjufabren.

ift ein berrlicb ©tüd 6rbe, biefeS ©alemer

2:bair uoT nidbt au ferner 3eit aroeifelloS nodb

ein 9trm be§ 33obenfee§. 3)ie SJlöntbe oon ©alem

haben noch mantbe ©pur beSfelben üertilgt unb

oiel Sanb ber SSerfumpfung abgerungen.

^eute fam mir im fonntäglicben ©ommer*

fonnenlitbt unb in ber fonntäglicben SRubc ba§

2;bai ntit feinen grünen SKatten, feinen bunleln

SBälbem, feinen aabUofen Dörfern, SBeilern, @e*

böftcn, ^ircben unb Kapellen toor roic ba§ fianb

ber ©eligen, roeil in ibnt fein ^abriffcblot. ftdbt*
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bar ift iinb tucit burd)

baSfcIbe nod) feine

Sofomotine pfeift.

Seine ©lanjpnnfte fmb: in

ber Üiefe bie alte Stbtei unb ouf ber tpö^e ba§

S(bIo6 C>eiUgenberg, baä Idente in§ ^erob*

feu^tete wie ein funfelnbet ^Diamant in einer

fntaragbenen ©cbale.
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2luf ber (Strafe, bie ju i^nt l^inaufsie^t, trof

xil, tro^ be^ ©onntagS unb tro^bem bie Sanbleute

au§ ber ^eme unb in ber 9?äbe gerne nad^ bem ^ei=

Itgenberg 2lu§f(üge machen, beute feinen SWenfcben.

2ltte§ war mit ber Heuernte befdbäftigt.
—

3e böb« i<b biuttuffam, nm fo f(böner ge*

ftaltete ftdb ber JRüdblicf inS malerifdbe 5EbuI,

beffen Semobner bcn ^rieben, ber über ihnen liegt,

ni(bt 5U f^äben »iffen, fonft mürben fte nicht

^immel unb ®rbe in öemegung gefegt haben, um

eine @ifenbabn ju befommen.

3^br bei&e^ ©ebnen fott in S3älbe erfüllt

merben, unb bal ^ulturro^ mirb auch burcb biefeS

ftilte libal feucbcn unb baö erhoffte @Iücf erft

recht nicht bringen.

5Die ^rgäfte in ber ^oft 5U ^eiligenberg

fa^en fchon an ber 9Jfittag8*!JafeI, al§ ich bie

$öbe erreicht batte unb nor bem @aftbaug ab*

ftieg.

3u ben unliebfamften ^Dingen auf einer SReife

gehört mir ba§ ©peifen an einer ,table d’höte“.

Slber ich fonnte biegmal bem ©chiiffal nicht ent*

geben. ®ie ^oftbatterin, eine SRiefenbame, öffnete,

al§ ich bie Slbft^t funbgetban, bei ihr SWittag an
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ntad^en, einfad^ eine @aalt^üre unb fd^ob midb in

ihre Shtrgäfte hinein.

ging bie§ fo fchnett, bah ich angeftchtä

ber tafetnben SDlenge nicht mit ber SBtrlin bifpu=

tieren roollte. 3>ch hatte im J^erfahren nicht mehr

baran gebacht, bah ^citigenberg auch Suftfurort

ift, fonft märe ich forgfältiger norgegangen.

3f(h erinnerte mich nachher auch, bah bie ^oft=

halterin eine 2anb§mönnin öon mir ift. ©ie

ftammt aug bem ©chappe, bem 3?aterlanbc meiner

(Srjbauem, unb ift bie lochter be§ „5SaIeri", einer

in meiner Änabenjeit meithin befannten ^erfßn*

lichfeit. Um biefer Sanbimannfehaft mitten »er-

jieh ich e§ feiner ^lochter, mich in eine SÜBoIfe öon

ßurgäftcn hineingetrieben 3u haben.

3)och auch biefe SBoIfe ging torüber; aber

laum lag ich nadh bem (Sffen im smeiten ©toef

auf einem ©ofa, um ©iefta sn halten, alig e5

fdbarf anflopfte. Unmirfch fagte ich : «^ereiu !" —
unb unter ber 2^hüre erfchien ber fürftlich fürften*

bergifche geiftliche 9iat, ^offaplan unb 3)iou=

ftgnore SOiartin, mein Sl'ur^genoffe im theologifcheu

©tubium.

Sn§ ich fiehramt^praftifant in 3)onauefchingen
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war, amtete SKartin alg 33ifar bofcibft unb aetgtc

habet fo öiel fcine§, böfifd^eö SBefen, ba^ er wenige

3abre fpäter ^offaplan würbe in ^)eiligenberg,

ber ^crle aller fiirftenbergifdbfn ©dblöff«.

^ier oben fi^t er nun feit mehr benn brei^ig

fahren, unb ba§ beweift, bafi er nidb* ein

i^ofmann, fonbern nodb etwa§ üiel bö^ere^ ift
—

ein ^reunb ber 9?atur.

SJionfignore 5D?artin, ein ßicbling oon dürften

unb ^ürftinnen, fönnte längft Pfarrer in ber fürfl*

lid^en Diefibenj an ber “iJonau ober in S3aben§

^auptftabt fein. ®r siebt aber ba§ einfame, welt-

ferne .t>eiligenberg, beffen ©dblob nur wenige 9Kos

nate einen ^of fiebt, oor, weil er bic ^errlitb«

leiten ber S'Jatur ju fcbäben wei§. Unb ba§ [teilt

ibn bocb über alle S3bäantiner unb ©treber. —
SBer ein Siebter ift unb Sergpfalmen fingen

wollte, ber braucht nur auf ben ^eiligenberg ju

geben. §ier webt @otte§ Dbem in ber 9^atur

wie feiten irgenbwo.

3u feinen fjüfjcn liegt ton biefer gottbegnabeten

^öbe <JU§ ba§ lieblidbc 2^bal ton ©alem mit feU

nem öfottegfrieben. 9?acb SBeften bin seigt fidb

ber ^egau mit feinen töurgen, hinter ibm bie
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Sliefen be§ ©d^warjnjalbS. 3ftn Siotben erl^ebt

Ticb ber f(b»äbtf(be 3iura big btnab sum dreifältig*

leitgberg bei ©paicbingen unb big jur 3oßeniburg;

im ©üben flauen »ir ben ganjen Sobenfee mit

bem DRiefenalpenlranä toon ber SWittaggfpibe unb

bon ber Sanigflub big binab 5um $ilatug, 5um

SWöncb unb 8ur Jungfrau; imOften ben malbigen

©ebrenbergunb bie aacfigen Berggipfel begSIUgäug.

dag ift fürmabr ein heiliger Berg, ber foicbe

9iunbf(bou bietet, auib »enn bie ©age ibm nid^t

in anberer 2Irt bie oeiligfeit jufpräcbe. 9?acb

biefer ©age fott ein ©beimann aug drier mit

einer großen 9ieliquie bom heiligen Sreuj, »eiche

bie ^aiferin ^lelene ihm felber gefchenft, auf bem

$eim»cg auf biefe §öhe gefominen fein, ©ie

habe ihm fo gut gefallen, baß er bablieb unb eine

Kapelle ju ©hren beg heiligen ^euseg baute,

wohin nun bici Bolf »aUfahrtete. —
©in ©rafengefchlecht nannte ftdh bon ^eiligen*

berg unb faß hier oben bom sehnten big sum

breisehnten ^ohrhunbert. der leßte biefeg ©tarn*

meg, ein Bifchof bon ©hur, berlaufte fein bäter*

lichcg ©rbe 1477 an ben fchwäbifchen ©rafen

^ugo bon IDtontfort*2Berbenberg.

Digitized by Google



220 SSetlaffene Siege.

®te SBerbenberger »erlicben bie S5urg ber

®rafen öon ^eiUgenberg unb bauten ba§ heutige

©cblob, luelcheg in ber aweiten §älfte beS

jebnten ;3abrbunbert§ ein @raf ^oufhiiu öon

^iirftenberg ini ©tile berSlenaiffance umbaute unb

toerfcbönerte.

3^oad)imö SSater, griebridb HI-, batte bie ^err^

fcbaft ^eiligenberg burdb feine 3^rau, eine 2lnna

oon SSerbenberg, überfommen.

Srft in nnferera ^fabrbunbert würbe ^>eiligen»

berg wieber ein SiebUngöfommerfib ber tJürften*

berger unb baruni reftauriert unb feine alten ^unft=

fcbäbe aufgefrif(bt.

;3(b fab bieSmal nicbtö öon ber heutigen

0(bIofjberrIicbfeit, toon Weidner ber fRitterfaal am

meiftenbewunbertwirb; einmal batte idb feine £uft,

foicbe jDinge ju befcbauen, unb bann war sur 3eit

bie ^iirftin mit ihren ^inbern im ©cbloffe.

^reunb 9)iartin ift beöbalb auch eine 2lrt

bienfttbuenber ^ammerberr unb muh beute halb

wieber in§ ©d)lob Jur ©pajierfabrt.

2Bir gingen nur in ben ©(blobgarten, um

bie Slugftcbt SU „genieben", bie beg ©Uten faft su

üiel bietet. 3n fo oiele SBunberwerfe ber Statur
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auf einmal ju fd^aueu, überfättigt einen. Slrm^

felig aber lommen einem angefidblS ber ^Riefen*

leiftungen bet 5Ratur bie Sßeftrebungen be3 (ScbIob=

gärtnerö öor, jenen gegenüber nodb mit aüerlei

3ierpfion}en, gebügelten SBJegen unb gefd^nittenen

^>ecfen parabicren ju woflen.

mir weiter fd^ritten, um bie SBobnung

beg ^>offapIan§ ju befeben, erblidte idb non weitem

ein weibli(be8 SBefen mit einigen Äinbem.

glaubte, e§ fei bie fürftlicbe 5linb§iungfer, fo fd^Iicbt

War bie ®ame geüeibet. Unb ba SOiartin mir

fagte, eö fei bie ^ürftin felbft, befam i(b einen

orbentlitben 9iefpelt toor berfelben ob ihrer großen

(Sinfadbbeit, bureb Welche fte Junbgiebt, bab fie

ni^t bem ©a^e ber ©tabt=, Süffet* unb $alb;

weIt=2Biberoölfer bulbigt, bab närrifebe Sileiber

fieute unb „®amen" macben. —
jDer 9Ronftgnore bat feine 9?eribenj in einem

Flügel be§ ©dbloffeö mit ber ootlen ^ernficbt nach

SEBeften unb jRorben, unb in feinen ©emäcbcrn ftebt

eg aug, wie oor feinen ^enftern, eg ift beg ©dijönen

füft 5U üiel. ©0 ein alter, beliebter ^offaplan fann

eben bie fürftlidben ©efebenfe mit ber 3eit faum

mehr aufbewabren.
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^6) für meine ^erfon möd^te, fo id^ feine

anberc 2Baf|I l^ätte, tro^bem lieber fürftUeber S93alb-

büter, als fürfllidber ^offaplan fein. Unb bodb

mar in meinem @ef(ble(bt febon ein foicber. (Sin

©robonfel toon mir, ber Sruber beS bemofratifdben

©felSberfS non §aSle, meines ©robnaterS, mar

toor bunbert unb mehr S^abren fürftlidber ^of*

foplan in ®onauef(bingen. 3(b glaube aber faft,

ber ajfann habe auS ber 3lrt gefdblagen. —
SDer blutige ^oflaplan auf ^>eiligenberg ift

auch Sfnbaber eiuiger Drben. ®ab ein SD^iann in

feiner Stellung SEitel unb Orben braudbt, begreife

idb. SBenn jemanb oft in böfif«ben Streifen Oer*

febrt, in benen alle fonftigen Slnmefenben berlei

3)inge im Ueberflub befibcn, fo mub er fub audb

mit foldben fcbmüifen, benu fonft ftünbe er bei feft»

lieben Slnläffen ba mie ein armer ©pab unter

Papageien unb Kolibris unb mürbe fuber audb

barnacb bebanbelt merben. —
SDie ©onne manbte f^on bem ^egau

8U, als idb einfpanneu liep, um beute abenb nodb

naeb ber alten SReidbSftabt ^^Sfudenborf su fahren.

^aum oor ^eiligenberg brauben, langte i^

unmidfürlidb nadb meiner $otelredbnuug, bie i^
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o^ne Sontrotfe beja^tt unb in btc Jlafcbe gefterft

batte. SBte ftaunte icb ober, ba icb auf ibt lag:

;,92ota für ben i^enn ©eiftitcben SRat ^angjafob."

3tb nubt, »urbe i(S) noch blaffer, a(g i(b fonft

bin, ober rot, fo griff tnidb ber fd^öne Üitel an,

ben mir bie Dbcrfcttnerin in ^eiligenberg oerlieben.

®ie Sraöe ift btc 5To(btcr beg ©tbneibcrg

„Scncbift", eineg $eiligenbcrger Driginalg, ber

neben feiner fpärlitben ©tbneiberei alg ©d)Iob*

nacbtroätbter, alg fürftlitber ^ütbenjunge unb Sauf'

bnrftbe amtet unb afle5eit,bcfonberg aber in ben ^aft*

nacbtgtagen, ein heiterer, ja freujfibeler ÜJiann ift

©eine !£o(bter ÜJiaria bat fidb oom ^inbgj

mäbdben in ber $oft jur Dbcriettnerin unb SScrj

trauengpcrfon beg $aufcg emporgefcbmungen. 3)ajj

ftc mi(b jum gciftlitben 5Rat ernannt bat, merbc

i(b ibr nie ücrgeffcn, felbft wenn fie, mit bem

^aftnatbtgbumor ibreg SSaterg erblitb belaftet,

mit mir einen ©paß getrieben hätte. —
2)a wir gcrabc an ben braoen Seuten öon

^eiligenberg fwb, fo fällt mir noch ber S^aplan

fRübfamen in ©agbadb ein. @r ift ber ^rofurift

meineg ^rcunbeg unb feineg ^farrerg, beg 5Defang

£enber, unb funftionicrt ofg ^inansminifter. Unter*
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ftaat§fclrctär für 3fnnerc§ unb 3leu§ere§ unb

Reimer ©taatgrat int fHctd^e Senber.

®a faft alle bebeutenben SKönncr üon unten

fontnicn, ift aud^ fRübfanten bet ©obn be§ ©tragen*

»artg in ^eiligenberg. SBäre er, ber ©o^n, mir

nid^t erft auf ber SBeiterfabrt eingefallen, bättc

id^ ben SSater befud^t. —
SWitten burdb bcrrli^e JCannenmätber führt

mich ber SBeg auf einer Hochebene hin. SBir

finb im fersen be§ alten alemannifchen @e»

biete§, bem bie tapfem Senaienfer ben 9?amen

fiinjgau berliehen.

3)iefe§ SSoII fott non 2inj an ber ®onau h«
big junt SBobenfee öorgebrungen fein unb bei biefem

SSorbringen ber f^elbarmee be§ J?aifer§ Äonftantin

eine fchmere 9?ieberlage beigebracht haben.

3tl§ fte unter ^aifer ©ratian auch ®lfah

öorbringen monten, mürben fte mit großen SSers

lüften aurücfgcfdblagen.

©päter untermarfen ftch bie fränfifchen Könige

auch biefen ©au, in welchem in jener 3eit fchon

baä SJIofter ©t. ©allen eine fWenge ©üter hatte.

2)ie möchtigen ©rafeu biefeä ©aue§ fa^en

am öobenfee in Suchhont, bem heutigen f^iebrichä*
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^afcn, unb in ^futtcnborf; ftc nennten fui^

nac^ biefen Orten.

fann in ben 2^agen biefer ©rafen, bic

fd^on im amölften Qfo^rbunbert auSftorben, auf

ber ^>ö^e, über bie i(b biefen Slbenb binfubr, nidbt

einfamer gemefen fein al§ beute. ff^irgertbS ein

5D?enfdb unb nur einmal eine menf^II(be Sobnung.

3db fage bieS nicht, al8 ob mir biefe ©infam»

feit langweilig oorgefommen wäre. 3^m ©egenteil,

bie liebe ©onne, ba§ grüne SBalbmeer unb bie

würjige Suft waren mir ©efeüfcbaft unb Unterbal*

tung genug. fRicbt einmal mit bem ^utfeber rebetc

icb in biefem tröftlicben unb berser^iuidenben 9Za»

tur» unb SBalbfrieben.

2)ie Slbenbfonne lag febon über ben Scannen*

wälbem, al§ icb baö ®orf ÜDenüngen erreichte.

liegt reijenb abfeitS auf grünen ©rünben,

non bunfeln SBälbeni umgeben, biefeä ®orf,

bal in mir sweifadb ©rinnerungen waebrief, bie

eine on meinen erften Sateinlebrer ©cbele unb bie

anberc on meinen S^ugenb^ unb ©tubienfreunb

SSiccellio. S3eibe lebten in bem weltfernen SDörf*

lein als ^farrberren.

3SicceUio ftarb bicr, laum BO 3ubte aft-

OanSialob, Setlaifene SBege. 15
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brilbiti am SBalb liegt ber ^eb^of. fal^e

hinüber, um fein ®rab au fudbeu. Salb habe

idb e^ gefunben unb ftebe in ftittem ®ebet an

bem Xotenbügel.

SDev einfache ©rabftein neigt ft^ f^on aum

©inlen. @ine liebenbe $anb bot fRellen auf baS

^rab gefegt, nnb bie blühen heute fung unb

fvifch unb buftenb. fRingiSum hevrfcht ^otenftiüe

;

{eiti £aut in SBalb unb ^elb, lein 3)^enfdb unb

lein Sögelein.

ift Sonntag, Sluferftehung^tag. @in SBalb

non ^euaen oerfünbet ben Sieg über ben Stob.

SDaS ®rab, an toeldbem i^ ftehe, prebigt nament==

lieh mir bie ^ürae unb Hrmfeligfeit beiS £ebenS.

SBaö mar baS ein heiterer, gemütooQer

^enfeh, biefer SicceUio; mie lebensfroh unb mie

lebenSooH, ein fRiefe an ^aft unb Stärle! Unb

mie halb hot ber Xob ihn beamungen!

9llS er fterben mu^te, fo eraähtte mir am heu’

tigen 3lbenb ber Pfarrer oon SfuUenborf, meinte

er, meit er fo früh fcheiben müffe.

Unb heute ftebt an feiner ©rabftättc ein iJteunb

unb beneibet ihn um feinen Stob unb bab er eS

überftanben hot, bieS armfelige, irbifdhe SDafein.
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iBnidgau, im @täbtd^en ^enjingen, ftunb

bie äStege meinet ^reunbeS
; melfdbeg, $Iut

rollte in feinen Slbem, aber ein tiefet, beutfd)eä

®em&t mobnte oon ber 9)2ulter ^er in feiner Seele.

SSor oierjig fahren in ber Sommer^seit waren

wir beibe fange, lebensfrohe ©tubenten in

bürg, deiner hatte <}or bem anbern ein ©eheimniS,

einer lieh ben anbem in feiner Seele unb in feinen

©ebanlen lefcn. 2Bie oft hat er mir eraählt üon

feiner ^aben* unb ©^mnartaftenjeit, Oon SSater

unb ÜKutter, oon @ef(hmiftem unb oon ^reunben

nnb ^eunbinnen in ber ^)eimat!

Unb heute mobert ber gute Otto fd^on mehr

benn oierjehn 3ahre unter ber 6rbe, unb i(h ftehe

an feinem @rab, baS er fern feiner ^eimot auf

einfamem ^orffirdhhofe gefunben, unb gebenfe ber

3ugenb unb ber^ugenbhoffiiungen unb ber Ofugenb*

träume, unb gebenfe ber Kämpfe unb ber 2:äufch=

ungen beS fpätern ßebenS unb ber ^lüdhtigfeit

ber 3ohre — unb reichliche Xhränen preht mir

biefeS ©ebenfen in bie Slugen.

„®u haft fRuhe gefunben, tJreunb, 9iuhe im

©rah," fo fprach’S in mir. „SEBo unb wann

werbe ich fie finben?" — ^^h wifchte mir bie
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2^ronen au§ ben 2lugen unb fc^ritt äum ^rteb=

^of hinaus.

SDrüben an bcr ©tra§e, bie üont OotteSader

ctroa§ entfernt liegt, ^ielt bet einem einsein fteben-

ben ^äuSdben mein SBagen. ®er ^utfdber ftunb,

als id^ fam, bei einer ^rau, bie eben ibrc ^ub

molf. ®ie§ fricblidbe S3ilb öerföbnte mich mieber

ettoag mit bem Seben. —
Saum batte i(b ®enlingen hinter mir, al§

in ber ^eme bie alte 9flei(b§ftabt ^fullenborf,

maleriftb an einem ^ügel hinauf gelegen, fuhtbar

mürbe.

©(hon 1220, balb nach bem SCob be8 lebten

©rafen öon ^fuüenborf, ber auf einem ^ilgersug

in ;3fei^ufalem geftorben mar, erhielt ba§ ®orf

©tabtredbtc unb bie 9ieidb§unmittelbarfeit burth

Saifer ^riebrith H.

®er neufte @efchi(htöf(h«iber ber ©tabt, ein

Sinsigthäler, ber Saplan ^>eismann, gebürtig öon

SD’iühlenba^ bei §a^Ie, matht ^fullenborf su einer

SHömerfoIonie 3^uUomagu§ unb su ihrem ©rünber

feinen geringeren alg ben 3^Iiu§ ©äfar. •

®ah ein Sinsigthöler im oberen fiinsgdu ftth

alö ©(hriftfteHer einen 9Zamen macht, freut mieh

;
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aber tdb glaube eher, bajj baiS enge SBalbtbal

ber wo ber 53auentbof ber ^eiswänner

ftebt, feinen Spanien ben SRöniern oerbanlt,

al8 bab ^futtenborf eine ©rilnbung be§ groben

ßäfar ift.

©idber ift, bab bie ^eerftrabe bet fRömer Oom

Sobenfee snr ®onau hier oorbeiging. Slbet ebenfo

fnber ift audb, bab ßeute, bie oiel gelehrter finb

als mein SanbSmann ^eijmann unb ich, längft

bewiefen haben, bab SfuIiomaguS ba -lag, wo

heute baS ®orf ©dhleitheini bei ©dhaffhaufen

feine ©tötte hat.

^futlenborf ift bie britte ehemalige fReichS;

ftobt, bie ich innerhalb 3Weier 2^age gefehen. ;3n

feiner weltfernen @infam!eit im watbigften, öbeften

2:eUe beS SinsgauS machte eS auf mich oon allen

breien ben ftjmpathifchften Sinbrucf. SS fchien

8U trauern ob feiner ©infamleit unb in ber ©r=

innerung an »ergangene gröbere 3eiten, ba Könige

unb Slaifer ein* unb auSsogen unb sahlreidhe

Slbelige unb ^atriäier in feinen 3Raucrn reftbierten.

SDer lehte ber ©rafen üon ^futtenborf, fRuboIf,

war ber ©rob»ater fRuboIfS öon ^abSburg, ber

Oon feinem Slhnen ben SBomamen befam. 3)ie
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mütterlid^e Jt^nfrau bcr i^abSburger war fomit

eine ^fnücnborferin.

®ie §erren.toon ed^tent, altem 3lbcl, [o im

Sinagau, §egau unb auf ber rauben 9llb fa^en, —
bie ©rafen öon ^ürftenberg, üon 3iinmem, toon

SüBerbenberg
, toon SKontfort, toon Supfen, non

SBalbburg, üon 3oHern, üon ßönigSegg — fte

alle l^ielten im 14., 15 . unb 16. ^a^^^unbert oft

unb gerne ihre „^errentage" in ^fuHenborf ab,

wobei ber fRat fte jeweils mit einem ©ytratrunl

beehrte.

^eute Deraiebt ein ©eridbtSfdbrciber ben SWunb,

wenn er na(b bem einfamen ^futlcnborf oerfebt

wirb, unb felbft ber ©efdbäftSreifenbe eilt, um mög*

licbft balb wieber Oon bannen au fommen, wenn

feine 2:our ibn babin geführt bat.

3cb aber aog gerne unb wohlgemut am

heutigen ülbenb in bie alte fftcicbSftabt ein. 3b«
Siufamleit unb ihre ^Trauer um bie SSergangen-

beit batten ihr mein §era gewonnen, nodb ehe ich

ihren ©oben toöUig betreten.
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3lra 25. 3funi.

täglid^e lange fja^ren in frifd^cr fiuft

befontmt mir febr gut. füble midb gefräftigt,

unb tro^bcm jebe IRad^t faft ein anbereS ßagcr

^abe, ift mein ©d^Iaf befriebigenb.

®ie 9iu{je in ben ^fott^äufern trägt aber

ein mefenttid^eg baju bei. SDa8 geringfte ©eränfd^

läbt mid^ ni^it einfd^Iafen ober merft mid^. ®mm
fließe i(^ bie SBirtöl^äuier wie bie ^eft unb bin

leben Slbenb fro^ wie eine arme ©eele, ba& i(^

mein §aupt in einem füllen i&aufe nieberlegen

lann.

3fn ^futlenborf bin ic^ aber am ®nbe meiner

^farrbefanntf(baften, unb mit SBe^mut badete ic^

biefen SKorgen an meine näd^tlid^e 3«?unft in

ben ^obenjollemfd^en fianben. tiefer ©ebanfe

trat um fo fd^ärfer Oor meine ©eele, al3 i(^ biet

gans befonberS gut gef(blafen butte in ben eben

fo füllen als eleganten fHäumen, wcldbe ber Pfarrer

oon ^fullenborf, Slarlein, mir jur SSerfügnng ge«

ftettt.

ffarlein, eine fricblidbe, oornebme 9?atur,

ftubierte im aweiten tbeologif(ben ffnrS, al8 idb
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im erften ftunb, unb mürbe fpäter mein 9?od^folger

am ©^mnarmm in jDonauefd^ingen.

@lf 3abre fpäter befam er bie gute ^frünbe

^futtenborf unb feierte hier üor turjem in aller

©title fein fünfunbamanjigia^rige^ Slmt^jubiläum

all Pfarrer ber attberü^mten fReid^lftabt.

®in ^uriofum fanb id^ in feinem gaftlic^en

^)aufe. ®r l^at brei, fage unb fd^reibe — brei

©d^meftem bei fid^ unb ift glüdlid^ unb aufrieben

unb bie brei ©d^roeftem aucf).

SBenn id^ brei ©d^meftem meiner Familie

bei mir haben mü^te, fo mären atte üier SKärt^rer;

benn bie brei holben SBefen mürben mir unb ftdb

unter einanber balSeben fo fauer all möglich mad^en.

Unb ehrlich gefagt, mottte id^ lieber mit brei

Söminnen ober Bärinnen aufammen mohnen, all

mit brei ©chmeftern §anljafob'fchen ^»erlommenl.

SBal mir int ^farrhaul a« ^fullenborf allein

nicht gefiel, mar eine ^)unbebeftie, bie ben ganaen

2^ag bellte unb felbft bie eigenen Seute im ipaufe

beftänbig anbelferte.

SBenn bie S3eftie, bie au altem Ueberftuh noch

Stmor hei&t, mein märe, fie burfte nicht fünf

SJ^inuten mehr leben.

Digitized by Google



SBrrlaifene SSege. 233

2freunb Äarletit ^>at gar j»ei §unbc; ber

aiucite aber ift cbcnfo anftänbtg unb ftitt ber

erfte »ibemjärtig unb unauSfteblid^.

9Kerfroürbig, ber ftitte ^>unb itmbte t§ abnen,

ba§ nur ftumme §unbe bei mir in ©naben fteben.

@r ging mir auf ©dbritt unb Sritt nach, obmobl

idb ibni leine Slufmerffamleit fcbenfte. @r mottte

offenbar fein oon mir fo gebautes ©eftblecbt in

einigen ^ebit bringen unb bemeifen, bab bei ben

^unben »enigfteng ber ©ab nicht gelte, bab einer

fei mie ber anbere. —
3(b ging. mit bem ^farrbcrrn biefen SRorgen

auch ein wenig burcb bie ©affen. 3)ie i^unifonne

oerflärte bie alte fReicbäftabt , in ber man auch

faft überatt bie ©puren ber S'Jeuseit entbecft; felbft

ein ©leftriaitätSwerf bat fidb bietber oerirrt.

3fn ber Unterftabt fab icb auch ba§ §auö

beg ehemaligen ©robfaufmannS ^)eilig, meinet

toieliöbrigen ^ammerlottegen. 211^ idb anno 1878

bag erftemal in ^ßfuHenborf war auf einer Steife

nach ©igmaringen, übernachtete ich in ber SSitta

Scilig.

J^cb gebadete beute lebhaft ibrc§ einftigen

$ernt, ber nun fd|on lange unter ben Joten weilt.
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^cilig war ein ©^rcnmann in alleweg, ein S3ür*

gerömann erfter klaffe nnb än^erlid^ üon ebenfo

imponierenber ©rfebeinnng, al§ innerlich öoü ber

ebelften Oeftnnnng.

@r war Sürgermeifter feiner SSaterftabt unb

nertrat feinen ^eimatgau int babifeben Sanbtag

nnb int bentfeben fReicb^tag.

5Il§ fReieböbote präfentierte fi^ Zeitig {eben*

fattä beffer benn einer feiner SSorgönger, ber im

IG. 3^abrbnnbert al§ 2lbgeorbneter ber fReicb^ftabt

''^fuüenborf anf einen faiferlidben fReicb^tag !am.

5Kon ibm ersäblt bie 3intmem’fcbe«Kbronif snm

3fabr 1539 baä ^olgenbe:

,,^or etlichen fahren fam auch ein bnrger=

meifter ober fonft ein fürnemer ratb§freunb öon

‘ifjfntlenborf nf ain reicb^tag, hieb 3?acob Sanier,

ber bat ein lang^’, bicf§ ftrobelbar, ba§ gar bureb

einanbem öerwirrt; snbeni bat er öil hröpfe nnb

warsen im angcficbt. 2lIfo war er nf bem reicht»

tag non manicbem wol befeben, infonberbait aber

non einem fcbalfänarren, ber befabe in ju mer*

malen ganj eniftlicb, bab [id) oil leut nerwnnberten.

er aber befragt, warum er bodb ben gefanten

non ^fuUenborf fo emftlicb anfabe, fpracb er:
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,©o lii atn taug tter, »olt td^ latn anbre njonung

^aben, bemi in bieiem bar, ttjöllt tme audb etlidb

ötl nteil nacbtoanblen.*" —
Slucb ba§ älteftc ber ©tabt ^fiiüenborf,

wobl bo§

ältefte in

©übbeutftb-

lanb, äcigte

mir mein

Begleiter,

ein reiaen-

be§ $oIa*

ban§ aus

bem 2ln*

fang beS

14. 3fabr*

bnnbertS.

@S beißt

baS ©(bober*.§auS unb erinnerte mid) bureb

feinen fWamen baran, baß mein ^rennb ^erbinanb

©cbober, ber SOlünfterpfarrer üon iJrciburg, ein

^futlenborfer Äinb ift,

fpradb anno 1878 noch feinen SSater,

einen fleinen, lebhaften 9Kann. @r mar ein armer
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SBeber tote fein SSater, wäbrenb fein Oro^üater

nodb ba§ Slmt cineä ^n'^bitten ber SReidbSftabt

berfeben batte.

®rei feiner ©öbne fmb berborragenbe SKänner

;

einer ift @eiftli(ber fRat unb 9Künfterpfarrer in

^reiburg, einer Senebiftiner-'Slbt in ©etfan, ein

britter ein bebeutenber Zünftler nnb ber bierte

ein tücbtiger @ef(böft§niann in

Sille hier beftätigen lieber, tt)a§ icb oben febon

au§gcfprod)en , baß bie weiften „befferen" fieute

bon unten, au§ bent „gemeinen" SSoIfe fommen.

S)er berübmtefte ^Bürger bon fPfuHenborf ift

aber unfer §err $^cfu§ Gbtiftuö felbcr, unb bie§

lam aifo: SlI§3^ofepb H- 1780 in bie öfterreidbif(ben

93orIanbe reifte, hielt er au(b in ber 3Reid)§ftabt

^futtenborf ©infebr. 3)er fRat reidbte ibm auf

bent fHatbaufe eine ©rfrifdbung. SBäbrenb man

beim ©ffen fab, ertönte eine (Slorfe bom naben

Sirebturm. 3)er Kaifer fragte, ma§ ba§ fiäuten

311 bebcuten habe, unb befam jur Stntmort, e§ gelte

ber Xobeöftunbe i^efu, bie belanntlidb in allen

fatboliftben ^tirtben am t^reitag geläutet mirb.

®er ßaifer mar erftaunt, bab unferm ^erm

3u ©bten eine fo Meine ©lorfe ertöne, unb erhielt
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öom @(^uU^ei§en bte (SrHärung, „eine gro^c

@(o(fc läute man nur, wenn ein Sötirgcr bet

©tabt fein Seben auggebaud^t habe."

3ebt ttJoUte ber ^aifer miffen, mag bag

Sürgerrecbt fofte, unb nat^bem man ibm 60 @ul»

ben alg ben $reig genannt batte, um meliben ein

©terblidber Bürger in ber 9leidbgftabt ^fuQenborf

metbcn fönne, erlegte ber Äaifer für ben ^)erm

3fefug (Sbriftug bag Sürget=@infanfggelb , bamit

eine gröbere ©tode audb feinen Stob üerfünbc.

©eitbem ift ber ^)eitanb ber SBelt Sürger

toon ^futtenborf. —
mottte beute fRafttag madben, aber bag

fdböne SBetter lodte mich am 9?acbmittog bocb 3u

einer ©pasierfabrt ing nabe ©igmaringer fiänble.

3n ^raucbenmieg, ber ©ommerrefibenj ber

dürften öon ^obenjottern, amtet feit turjem ber

langjährige Pfarrer ton 9Rübienbacb bei §agle,

©etetin 93ed, ben mir aug meinem Sücblein „3m

^arabieg" fennen. 3bn moUt’ i(b befu(ben.

lieber bag 2)orf Raufen am Slnbelgbacb

fuhren mir — ber 'iPfarrberr ton ^fuUciiborf be=

gleitete mich — babin. ®iefeg 3)orf ift fcbon

„preubif^" unb gehört, mie an ber „Drtgtafel"
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gefd^rieben ftcbt, äum fiaubtoe^rbcjirl ^obleuj;

ein ^etoei^, toie weit bte guten !^oben)oQernf(ben

Schwaben non ihrem Heben, preu^ifdben iBaterlanb

entfernt finb.

3m @(hIoh ^rau(hentoieS mar ich f^on, nom

nerftorbenen dürften ^arl Slnton babin eingelaben;

aber bag ^orf, melcheS am ^ügel§

fi^ auSbreitet, fab icb nie. 63 ift ein bröe^/

freunblicber, Heiner Scbmabenort
; bodb mit bem mal*

bigen 9)2üblenba(b bei $a3te lann e3 nicht mechfeln.

3reunb ©eoerin mar nicht in feinem fonnigen

unb finnig eingeri^teten ^farrbäuöchen, fonbem

brüben in einer Reinen SBirtfchaft am 93abnbof.

^ier traf i^ ihn im Jlreife einiger SKitbrüber au3

ber Umgcgenb, bie iebe SBoche einmal einen „5tag"

halten beim „Stgatble" in Äranchenmie3, um

„beim S3ier" fich au3äutaufchen unb bann mieber

in ihre einfamen ÜDörfer bcimjulebren.

Unter ihnen fanb ftch auch ein ehemaliger

Slooperator oon ©t. SKartin, ber, ein geborener

©igmaringer, jeht in feinem SSaterlanbe mohlbe*

ftallter Pfarrer unb klammerer feineg ®elanat3

ift unb eg an firchlicher SDignität meiter gebracht

hat alg fein ehemaliger ^rinji^al in ^^eiburg.
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©cocrin, ben bie Hebe jum ^SRetebe" ^oben-

aoQern, in toeldbem feine Siege ftunb, anS bem

babifdben ©cbinarimaib unb au§ bem ^injigtbafe

fortgetrieben inS ©cbtoabenlanb, bat — unb baä

freute mich, ipeimmeb nach bem ^injigtbat unb

nach feinen „gemütootten" Säuern.

9Wit einer 2^bränc im 2l«9c fpracb er oon

ben febönen 3«ten in SWüblenbacb, bem »dbigen.

Ob bie fD2übienba(ber andb fo ^eimioeb nadb

bem ©eoerin haben, mei§ idb ni(bt ;
aber ba§ mei^

i(b, ba0 fie nie mehr einen Pfarrer erbalten merben,

wie bet ©eöerin einer mar.

9111 i(b ibnt fagte, mie mir baS Uebernaebten

in ben bobcnsottcrnfdjen fianben febmer faßen

merbe, meil icb feinen Pfarrer fenne, erllärte er

fi(b glei(b bereit, mi(b an ben Stationen oorljer

anjumelben unb }u empfehlen.

Sie gut er bieS beforgt bat, merben mir

fpäter feben.

®ie fHeifeftationen im „fReidb" gab mir ber

ebenfattS anmefenbe fürftlicbe ©artenbireftor SDreber

an. ®r holte feine harten unb oerfab mich mit

aßen Sluöfünften.

®r ift ein Sruber be§ SDomfopitularS üDreber
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in {Jrcibutg, unb bcibe fmb geborene ^taud^emDiefer,

ber ttjeltlid^e Smber aber weit lebhafter alä ber

ftitte, geiftlid^e. ®er erftere bat aber auch ein

freubenoottereg Stmt a(g ber lebtere. —
wollte nicht wieber auf bem gleichen

S53eg jurüdfebren
;
bmnt fuhren wir gegen SIbenb

an bem 21blachflühchcn hinauf nach bem babifchen

3)orfe ©öggingen. §ier amtet alg Pfarrer unb

SDelan ein alter 9iaftatter ©tnbio aug meiner 3eit,

ber SOiid^ael Surger, ein SOlann, ber biel ju gut

ift in biefe rauhe, öbe ©egenb. 6r würbe

alg Domherr unb ©eneraloüar in einer Sifchofg*

ftabt biel beffer augnehmen.

®r wohnt 5War in einer neuen, wahren SSitta;

aber biefe SSitta gewährt nur einen tJemblid in

bie winbigen §od^ebencn beg ^)eubergg, unb überall

gähnt ©infamleit einen an ohne ben Jroft einer

fchönen 9?atnr.

®och ber elegante, formgewanbte 3WichaeI

ift ein frommer SWann, bie fjrömmigfeit aber

belanutlich ju allem nü^e; brum hifft fic ihm

auch 3ur 3nfriebenhcit in ben ©inöben beg ^eu*

bergg.

©eine ©chwefter, bie SSabette, hatte «h feit
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36 3fq^ren nid^t me^r gcfc^en. 2Ul td^ iugenbli(^er

ScbramtSpraftifant an ber Duelle ber ®onnu ttjar,

lebte fie bei ihrem älteren SSruber, bem Pfarrer

im nahen Tüfingen. !£^amatS ein btlbfdhßneS,

golblodigeS Räbchen, trat fte heute nor mich al§

greifenhaftc SKatrone.

fürwahr, bic 3«^ fleht böfe um mit ber

iJrauenfchönheit , unb bie »eiblichen Sbenbilber

@otte§ öerbienen ob biefer ©raufamleit be§ 3eiten*

gottefl ©atumuS SDiitleib unb S^achfidht für ade

ihre fonftigen ©dhmächen!—
ging troh ber längften Üage^seit fdhon

ber Dämmerung 8u, alfl mir bafl einfamc !Dorf

oerliehen, lieber eine malbige Hochebene fuhren

mir bahin. mar ein ftiCler ©ommerabenb,

unb tiefer Triebe lag über SBalb unb ^lur. 3ui

SBcften färbte ba§ 5lbenbrot ben ^>immel unb

termchrte burdh feine feierliche $Röte bie Srhaben*

heit be^ ^tiebeng in ber Statur.

5Bie ruhig unb ftill unb mie fdhön — fo

buchte ich — ftirbt ber SCag im Slbenbrot. Unb

mie hurt unb fchmerjooll unb fchauerlidh ftirbt

ber SJtenfch.

3ch buchte an bie SBorte ^errnegh’^:

^onSjatob, Serloilene ©tge. 16

Digitized by Google



242 Betroflfne tBeg«.

®u wirft titelt ’^ingel^en wie ba§ Slbenbrot,

SDu wirft ni^t ftiQe, wie ber ©tem, üerfinfen;

®u ftirbft nid)t einer Slume leichten IJob,

Sein SJiorgenftra^I wirb beine ©eele trinfen.

wirft bu bingeb’n, bingeV« o^neSpur;

jDoc^ wirb ba§ ©lenb beine 5fraft erft f^wät^en.

©anft ftirbt eö eii^ig ftd^ in ber 9?atur;

5Dag arme üRenfe^en^erj mu& ftüdweiS brechen.

S'n meiner ©eeie taudbte tiefe ©(^Wermut

auf, unb ic^ a^nte einen SEBetterfturj ;
benn wenn

no(b wolfenlo^ ber ^immel ift, mbt auf meinen

9?eröen fd^on ba§ fommenbe Unwetter.

^atte am 9iact)mittag no^ öorgebabt,

bei ber fRüeffebr ba§ @rab ^eilig§ aufjufud^en;

aber e§ war fc^on 3u bunfel, aI8 wir in bie

liJJäl^e be§ fjriebbofö famen, unb meine ©timmung

war all3u trübe für einen ©räberbefud^.

9lm 26. 3?uni.

3Jieine Slbnung bat midb nidbt getäuf(bt. SBir

haben beute winbigeä, regnerifcbe§, fübleS SBetter.

3fdb will unb mub trobbem ben weiten SBeg madben

öon hier big Untermarcbtbal, wobl 50 Kilometer.

3^db fdbaute biefen 9Jiorgen nodb bie fdböne
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^farrfird^e nä'^er an. ©ie tft äußcrlid^ unb inner-

Itd^ ein ftattlid^er S3au gotijd^cn ©tileö, aber innen

im öorigen ^a^rbunbert burdb ©tutf öeraopft,

bocb fo reijs unb funftöoff, ba§ man e§ benen,

bie ficb bamaiö an ber @oti! ber Sir^e »ergriffen,

mobl ober übel »erjeiben mu^.

9?ocb öor neun Ubr rollte mein 2anbauer

3um oberen Xijox binan§ bem ®onautbaIe 3U.

6§ mufj ein berrlidber SSeg fein bei ©onnen^

fcbein, ber SBcg »on ißfuttenborf nadb SKengen;

benn er führt big furj »or bem mürttembergifcben

3)onauftäbt(ben burcb üppigen jEannenmalb. §eute

aber war atleg büfter, SüBalb unb Fimmel, unb

leichter fRegen fiel aug grauen Söolfen. fonnte

ben SBagen nur halb öffnen.

9?irgenbg ein SSögelcin, nirgenbg ein 2:ier(bcn

beg SBalbeg, nur einmal fab ich auf ber langen

SBalbfabrt in einer Sichtung einen 9)ienfchen, ber

(Srag mähte.

3u biefer SSalbeinfamfeit mollen mir einmal

meinem Begleiter unfere Slufmerffamfeit fd)enfcn.

@r »erbient eg.

3Rein ^utfeher, Slonrab ©teiert, ftammt „ug

ber {Jalfenfteig" am ©ingang ing ^öllentbal.
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©eine ÜJiutter roat bic „ft^warje SCbcrcä". ©eine

Änabenjabrc mu&tc er al§ ^irteubüblein bei frem*

ben Seuten jubringen. ©pöter »anberte er binab

gen ^reiburg unb aöancierte tm ^necbtSbienft big

hinauf sunt erften ^utfcber beim erften ^ubrbalter

ber ®reifaniftabt.

2öir beibe roaren ung nicht ganj fremb, ehe

mir bie bermatige fReife antraten, ©nmal hat

mich ber ^onrab mit bem ^iftorifer ^^anffen ringg

um ben ^aiferftuhl geführt unb ein anbermal im

(Slsthal abgeholt, alg ich toom „^arabiefe" ^of*

ftetten heimfehrte.

fRäher aber lernte ich ben originellen SBälber

erft feht fennen, ba wir ben größten üCeil beg

Xageg allein miteinanber burdh bie SBelt fuhren.

®r ift ein Meiner, rotbadiger 9Rann, @nbe

berüieräiger3^ahre,mitftilten, aber Mugen ©chwarj*

wälberaugen unb einem fpärlichen ©chnurrbart.

3Bag ich an ihm bewunbere unb um wag

ich ihn oft beneibe , ift feine Mafftfche fRuhe.

jDcu gansen !Jag fdhaut er ftill auf feine ^ferbe

hinab, benft oielleicht über bie le^te SBirtgrech*

nung nadh unb fchweigt.

fuche ihn oft auf unfern einfamcn SßJegcn
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in ein ©efpräd^ 8u jietjcn; aber er fpriebt nieift

nur mit ben 2ld)feln, nm nie entfebieben ja ober

nein jagen unb um jein ©cbmeigen nicht breeben

ju müjjen. 3BiU er ein nnbeftimmtcä ;,9^ein" toon

jicb geben, jo sneft er bie 21cbjeln abmärt§; mitt

er ein ebenjoIcbe§ „:5a" anbeuten, jo mirjt er fic

aufwärts. 9?acb biejer Seiftung fällt er in jein

alte§ ©cbmeigen jurüd.

jf?ur am iüiorgen gleich nach ber Slbfabrt

ift er etmaö gejpräcbiger. SBenn er am Slbenb

im S33irt8bang öerraten, bab er ben „^anöjafob"

führe, unb bie SBirtSicutc ober @öfte ihm au§

meinen öücbern erzählt haben, jo berichtet er mir baö

»oll ©taunen barüber, bab ich überall befannt jei.

©einen ®icnft oerrid^tet er tabeIIo§ ben ganjen

2iag. 2lm Slbenb aber, toenn jeine ijSferbe abge^

füttert finb unb ber SBagen mieber blanl gepult

ift, mad^t er gerne mit bem jemeiligen ^au^fneebt

eine Sierreije, nm berauSäubnben, wo ber befte

©erftenjaft Irebenst mirb.

2)a§ befte S3ier auf ber bisherigen jReije bat

er in iPfuHenborf „im $ecbt" getmnfen, too er

auch eine SJirtStoebter traf, bie in ^reiburg ftu-

biert bat*
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SWeifter Slonrob ift überhaupt gut ju fpred^cn

auf 'iPfuttenborf; benn beffen ^farrbcrr bat tbm

auch uo(b feine 2Strt8baw§recbnung bejablt.

©tiü Derguügt fab er brum beute öor fidb

bin, ttjäbrenb n?ir burcb beu langen Salb fuhren

smifcbeu ^fuüenborf unb 9J?engen.

3(b bencibcte ibn beute befonberö um feine

befcbeibeue S?nccbtfe(ig!eit, mie icb überhaupt gar

oft bie SJnecbtfeligen unter ben SJtenfcben mit

meinem S'Jeibc »erfolge.

9Jlein Äutfcber ift, budbftäblicb genommen,

ein fcliger Slnecbt, mcnn er auf bem ®o(f fi^t,

auf feine ^ferbe berabfiebt unb be§ guten SöiereS,

ba§ er getrunfen, unb ber billigen Sirtöredbnung

gebeult.

giebt aber unter ben ^>erren ber ©dböpfung

nodb fnecbtfeligcre fieute al§ mein Begleiter, ©ic

ftnb fnecbtfelig, wenn fte auch nid)t auf bem 53od

ftben, fnedjtfelig, menn fie nur ben Darren jieben

unb bienen bürfen.

Unb toiibrenb felbft ein larrenjiebenber ©fei

bie Obren ftbüttelt ober augfcblägt, mcnn ihm ber

^utfcber bie ^eitf^e giebt, fo nehmen Inecbt^

feligc 3J?enf(ben felbft bie ©cbläge oon oben in
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©ntpfang, o^nc in t^rer ^c(^tfeligfcit wanfcnb

5U »erben.

bin ber le^te, ber biefc ^nerf|tfeligfeit

toerurteilt. ©ie ift in meinen Singen unb in einer

3eit »ie bic ünferige ©olbeS »ert unb Iä§t ü^re

Sefi^er frieblid^e jTagc fe^en. —
9?acb langer, einfamer ^a^rt listete ber

SBoIb. ®ine riefige $erbe ®änfe meibete in einer

Sid^tnng, »ä^renb ihre §irten, ein alter 3Kann

nnb ein ^abe, in einer 5Rinben^ütte nnter einem

!Jannenbanm fa^en.

»ar falt, ftürmifd^ nnb regnete, fonft »öre

id^ anigeftiegen nnb hätte mit ben Wirten gerebet,

bie in fo malerifdher ©itnation mir begegneten.

©leich baranf lam nnten im »eiten ®onan*

thal ba§ f^»äbif(he ©täbtdhen ÜKengen in ©ic^t

;

ich fdhioh baran§, ba§ bie öielen ©änfe bort*

bin gehören möchten, nnb frente mich, bah bie

Siirger oon 3Jiengen noch in alter Slrt nnb ©itte

Qiänfehirten haben.

Unten angefommen, fonnten »ir nicht bireft

in bie ©tabt einfahren. »nrbc eine SBaffer*

leitnng gelegt, nnb bic ©trahe »ar anfgeriffen.

333ir [nd^ten „hintenmm" bie Sanbftrahe ä« cj*

Digitized by Google



248 ßerlalTene Säfge.

retd^en unb fatnen habet auch an bie febr

tine ftäbtifcbe ^abeanftalt an bem SIblacbfIfibfbca,

ba§ unweit üon hier in bie SDonan münbet.

2Ba§ mir fdbon bie @an§berbe bewiefen, bab

in 3Wengen gute, alte ©itte berrf^e, baö fonnti

idb audb an ber Sabeanftalt lefcn, wo bie Sabe=

labineu eingeteilt ftnb in foldbe für ©cbulmäbcben,

für iugenbli(be ^^ngfrauen nnb für grauen unb

alte ^fungfem. 3)ag gefiel mir.

Unweit toon biefer fittfamen Slnftalt fab icb

eine grobe gotifcbe Äirdbe am (Snbe ber ©tabt fnb

erbeben. 6ine ^fungfrau, bie am Sache wufcb,

fagte mir, e§ fei bie Sfarrlircbe.

3fcb ftieg aug unb fcbritt hinüber unb fanb

eine fcbönc, breifd^iffigc Saftlifa, bie im »origen

3abrbunbert fi^ auch ©tucfoerjiemng gefallen

laffen mubte.

3n einer Jlapetle fab icb einen fcbönen, alten

Delberg mit ffott gefcbnibten Figuren.

3?cb ging auch hinüber 5um SfarrbanS, um

ben Kollegen ju fragen über bie SBeite be§ 2Bege§

nach Untermarcbtbal. 2luf mein Slnläuten lam

ein fräftig bellenber SBolfIbnnb aum Sorfd^ein

unb eine bocbgeftaltete, imijonierenbe Köchin, bie
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mir in bieberem , mir fo lieblich fUngenbem

©d^roäbifc^s®eutfd) fagte, ber „^err ©tobtpfarrcr"

fei nidbt ju ^>aufe. 0ie fab mich barauf bi»

nidbt ungern fdbeibcn ;
bcnn morgen§ um cif Ubr

feben Köchinnen nicht gerne frembe Herren naben,

uub mir ginge c§ auch fo, menn icb ^öcbin märe.

SSon ber ©tabt 9)iengen genob icb »»r einen

3lbfcbnitt; aber ber gefiel mir ob ber febmiibifeben

©emütli^fcit unb 3öobtbäi>i3feit» bie auä ben

Käufern gudte.

SSon ihrem StUer ftebt man ber ©tabt nicht

mehr nici an, trobbem fie alten SDatumö ift.

©cbon fiubroig ber fromme febenfte 819 bem

febmäbifeben SHofter 93ucbau bie föniglicb fränfifebe

SSitIa fUiaginga. —
^aum ftnb mir auf ber groben ^eerftrabc,

fo nimmt im Dften ber Serg 53uffen ben Slicf

gefangen; benn er beberrfebt ba§ ganje 3)onauricb

unb febaut mie ein alter fRiefe hoch über alteg

Sanb ringsum.

S)ie ffßfarrfircbe beS unmittelbar unter feinem

.Raupte gelegenen 3)orfeS Dffingcn frönt ihn unb

äiert ib» mehr alS eine Öurg.

2luf ihm erhob fidb einft ber ©tamnirib ber
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©augrafen ber großen ^oIfolt§baar. §ter oben faß

al§ ber erfte feine§ ©efc^Iec^tö ein @raf ©erolb, ber

©c^roager unb Söaffenbruber S?arl§ be§ ©roßen.

®r ßel 799 gegen bte §unnen.

©eine ©dbroefter ^ilbegarb toar be§ großen

^ranfenlönigg ©emablin, unb bie ©d^ttjoben bürfen

borum nidbt njenig ftolj barauf fein, baß bie ©e=

nmblin be§ erften Slaiferö be§ beitigen römifd^ett

9ieidbe§ beutfeber fTJation eine ©dbroäbin toar unb

oom Süßen ftammte.

9lber nodb ftolser bürfen bie ©dbloäbinnen

fein, baß ber große ^ranlenfönig, in beffen SRiefen*

reidb ficßer maneb’ fd^öne Slunte blühte, fub feine

Königin im ©cbmabenlanb bofte. ^»ilbegarb mar

erft breijebn ^abre alt, alö ber ©roßfönig fie

heiratete, ©ie mar fo jung feßon eine ©(bönbeit,

gebar ihrem ©emabl neun ^inber, unb ftarb erft

26 S^flbre alt.

5?aifer ^arlg ©obn, Submig ber fromme,

heiratete in jmeiter ©he ebenfalls eine ©dhmäbin,

3iubith, au§ bem ©efdhledhte ber SBelfen toon Snt=

borf, bie unmeit be§ Süßen ihren ©tammßb hatten.

3^ubith mar ebenfo febön al§ geiftreidh. ^aifer

Submig hatte orbentlidh Srautfebau gehalten unter
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bcn cbcln SBibertJöIfent fetucö Söeltrcicbö; bte

SBelfin unb Sdbroäbin ftacb burc^ ihre ©dbönbett

alle au^.

;5ubttb, btc SKutter Äarl§ beö Labien, batte

©inn für SJunft unb SBiffenfcbaft, aber and) für

ihrteg, für 'i|SoIitif unb ^futriguen. Sie litt utel

unter btefer lebteni ©igeufebaft unb riebtete ötel

Unbeil an. 3bi^ raedbfelooUeö Seben unb ibr ®nbe

in Slnmmer unb (Slenb gäbe einen Oioinan üoU

3Jragif.

©ie ftarb 843 ju 2:ourg, noch siemlicb jung.

jDodb waren bie Schwäbinnen an ber jDonan

febon »or ^ilbegarb unb 3«bitb berühmt. 35er

römifebe 35icbter 9Iufonin§, welcher unter ^aifer

SSalentinian 5ßräfeft üon ©allien war, batte al^

©flatoin ein ©ebwabenmäbeben non ber 35onan

unb fagt toon ibr: „Slau ift fie üon 2luge, blonb

öon ^aar, ein 33arbarenfinb, bofb über ben 5)Sup*

pen fiatiumS (b. i. über ben fRbmerinnen). SSillft

bu fie malen, fo mifebe fRofen mit fiilien."

freilich febeint biefe ©orte beute auch an ber

obem 3)onan auögeftorben ju fein. 3)ie Kultur

öerfcblccbtert ja aüeö, felbft bie ^ranenfebönbeit

im ©cbwobenlanb.
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2)er S3uj|en !^te& in bcn laleintf(f)en ß^romfen

be§ 3JiitteIatter§ ÜJJong ©ueüug, b. i. ber©d^roaben=

berg. Unb in ber repräfenticrt er ba§ gaitje

SBefen beö ©d)tt)abentooIfe§. @r fci^aut fo gentüt*

lid^, fo nabbar unb sugängltcb, fo frifdb unb fo

fröbticb in bie SBelt »ie ein woblböbiger, jooiaTer

fd)toäbif(ber SaucrSntann, auf beffen ^of alle§

gebeibt grünt, blübt unb ^rudbt bringt.

®ab bie Sirdbe auf bem Suffen, bie fo lidbt,

loie oont Fimmel berab, auf bie arme ®rbe ftbaut,

eine SBaUfabrtöIirdbe ift, oerftebt fid) öon felbft.

©(bon ihre £age minit ben 3KübfeIigen unb S3e*

labenen unten im Jbale, binaufjulommen 5U ibr,

bei ber @otte§ Obern mebt, unb öon mo au§ bie

§errlid^feit ber 9*?atur fo laut feine 2lttmacbt unb

fein ®afein oerfünbet.

®ie treffli(ben ^ferbe, fo midb burtb fo öiel

fdböneg £anb fcbon gesogen, batten beute mieber

ein gut ©tüd abgetrabt, ©ie oor attem beburften

ber fRube unb ber ©rquitfung. 3)rum warb im

®orf ^erbertingen, ba§ gar bäuferreidb auf einem

^ügel liegt, §alt gemacht.

war Iura uacb 3Rittag, al§ wir bei aiem*

(i(b ergiebigem fRegen Oor bem 2Birt§bau8 sunt
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@ngel, ganj oben tm ®orfe gelegen, anfubren.

3(b ttJoHte bie gute SBirtin in bem einfamen

<S(btt?abenborf nicht in SSerlegenbeit bringen, in^

bem ich einent SDiittageffen gefragt hätte.

!3ch befteüte erft einen ©choppen SBein, ben ich

für ben Sutfeher aufbetoahrte, unb bann für mich

5roei !Taffcn 9Kilch nnb ein ®i.

Später fam ber ^onrab unb Pcriangte

furameg unb mit ber Ungeniertheit be§ SlutfeherS

ein 9)rittageffcn. Unb flehe ba! — bie SBirtin

fam nicht in SSerlegenheit. 3« furjer hatte

mein Slutfcher ein „®iner", um bag idh ihn be*

neibet, menn ich nitht meine 3Kildh fchon ge=

nommen gehabt hätte.

©leich barauf warb ber 2;if(h für bie SBirtin,

eine SBitroe, für ihre S^inber unb für ihr ©eftnbe

gebeeft, unb ich fah babei etroaö 9?eue§ unb ^raf-

tifche^. 2U§ ba§ (Sffen begann, ftunben alle ®e*

richte — ©uppe, ^leifch, ©cmüfe, Beilagen au

gleicher 3rit auf bem 2:ifch, fo bah ieber mujite, maö

fämc, unb barnach feinen 3lppetit einrichten fonnte.

3)ie ©chmaben, fo buchte ich, fiub eben in

aUeioeg praftifche Scutc, nicht blob bei ber 2lrbeit,

fonbem auch beim 6ffen.
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SDem S93irt§l^att# ftcgenüber, aber nod^ bö^«

gelegen, liegt bie ^farrfirdbe mit bem f^rtebbof

be§ SDorfeö. befucbte beibe, Ia§ suorft an ben

(Srabfteinen bie^Iüd)tigfcit unbSlrmfeltgfettunfeitS

2eben§ ab unb ging bann in bie S?ir(be. ©ie ift

ein alter, gotifcber I8au, aber nur nodb im 6bow

reinen ©tile§; ba^ ©cbiff ift unfcbön öersopft.

Sin junger S?aplan taufte eben ein Slinblein.

®ie ^aten trugen anbäd^tig ben fRofenfrana, baS

3cidben gut firdblidben @lauben§, aber elenbe,

moberne Strad^t.

3db batte gehofft, in altfcbmäbifcben Sanben

auch noch bie nnb ba altfdbmäbtfcbe SSolfStradbt

an finben, mürbe aber in §erbertingen fdbon eineö

fdblecbtern belehrt, unb biefe Selebrung hielt an

mäbrenb ber ganaen 9ieife auf fd^möbifcbem Soben.

9?ur in §orb am 9?ecfar fab ich nodb eine einaigc

meiblidbe 'iJJerfon in SSolf^tra^t.

3)a mir im babifdben ©dbmaramalb unb

in bem an ihn angrenacnben fRbeintbale bodb noch

beffer baran, ma§ bie 3Solf^tradbten betrifft.

Unb bafj mir beffer baran finb, oerbanfen

mir in erfter Sinie ber ©robberjogin üon S3aben.

3cb bin ficber fein Öobrebner oor ^ürftentbronen

;
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aber baS mu& td^ a(g e^rltd^er 9J2ann fagen, ba^

bie förbaltung unferer babifd^en SSoIfötrad^ten unb

fonftiger guten alten ©Uten beim CanböoII in ber

©rofebersogin Suife bie erfolgrcidbfte^örbererinbat.

SBo fie lann, — unb eine jjürftin fann öiel —
tritt fie ein füt mabre§ SSoIfItum. aUein

ift eg audb an banlen, ba§ in öielen Sanborten

beg ©cbmaramalbeg bag ©pinnen »ieber gepflegt

mirb.

®ic ©robbeJ^aogin bäU ©pinnfefte ab, be*

lohnt tüchtige ©pinnerinnen unb mahnt aum treuen

(5eftb alten an alter Fracht nnb ©ittc.

3n SSabrbeit, biefe hohe i^rau bat Piel mehr

©inn für bag, mag unferem 5BoIfe not tbut, alg

gar manche Unioerfitätgprofefforen unb ©taatg=

beamte. —
®er iRcgen batte aufgebört, aber bag SBetter

blieb lalt unb fomienlog. Unter foicbem ^»immel

fuhr ich am S'Jachmittag am groben 3)onaurieb bin.

ßg ift bieg eine riefige 2:balmulbe, pon bügeln

eingerabmt, auf benen reiaooUe, fchöne Ortfebaften

liegen, .^cb fuhr an ber Cftfeite beg 9iiebeg bin.

2Bcit, meit brüben an ber SBeftfeite flicht bie

Donau, unb neben ihr her aiebt bie ©ifenbabn.
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ganje 5Rieb ift ein gigantifc^cr, grünet

2Btefen=jTeppic^, ein mal^re^ ^arabieö für ©törd^e,

bie man benn auc^ balb nabe, balb in ber 3^eme

barin bcrumftoijieren fiebt.

®ar malerifcb liegen bie ftattlicben ^Dörfer

Srtingen unb S^eufra an meinem SBege. ®ie

Kirchen präfentieren fub ftols auf ben ^)öben, an

bcnen biefe Dörfer fidb binaufaieben. $Jn 9Zeufra

hilft baö grobe fürftenbergifcbe ©d)Iob, fo neben

ber ßircbe fidb erbebt, no(b mächtig ben molerifcben

9?eij erhöben.

jDie ©trabe, auf ber idb fahre, ift bie 1769—70

»on §unberttaufenben non ^Bauern im ^ronmeg er=

fteüte 35am?bineftrabe. ©ie mubte angelegt »erben

unb aroar oon Ulm bis S3reifacb, bomit bie ®ra*

bcraogin 5D?arie Slntoinette auf ihrer Srautfabrt

nach ^'ariS bequem futfebieren fonnte.

3(b baffe biefe ©trabe febon längft, »eil fie

ihr ®afein Icbiglicb einem Stft brutalen Stbfolu»

tiSmuS uub blöbeu ©erüiliSmuS toerbanft unb

nicht bem ^utereffe beS SSerfebrS unb beS SSolfS^

.»obleS.

©ülcber Uebermut mubte eine ©träfe finben;

brum »arb biefe ©trabe, auf ber baS fechaebn^
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iäljrige SWäbd^en öon $ab§burg mit einem @e*

folge öon über 500 ^erfonen na^ fjranlrcidb 30g,

oud^ ein S33eg snm fd^mäblid^en SCobe, sur @nil=

lotine.

jDie 9iieblinger, in beren ©tobt id^ am fpöten

9^ad^mittag einfnbr, waren bie ein3igen, bie toon

biefer ©Haoenftraße nid^tö miffen wollten, ©ie

follte anc^ bnrd^ i^ren Ort gelten, aber bie Sürger

toerbaten fidb biefe 6^re. fRefpeft baöor!

®ie alten fRieblinger waren über’^aupt frei*

gefinntc, tapfere fiente unb führten barnm in ihrem

Sßappen einen fdhwarsen fiöwcn. 3l(§ bie ftet§ gelb*

armen ^ersbge Oon Oefterreich bie ©tabt einft an

bie Ü^rnchfeffen Oon SBalbbnrg oerpfänbeten, woü*

ten bie öürger nur ungeni einem Ileinrn ^>crm

parieren, ©ie hatten mehr benn einmal blutige

$änbel mit ben I^ruchfeffen , oon benen fie fidh

fdhliehlidh mit ihrem eigenen @elbe lo§fauften,

inbem fie bie öfterrei(hif(he ^fanbfdhaft besahlten.

3ihw ©tabt liegt am @nbe be§ ®onaurieb§

luftig unb heiter an unb auf einer Slnhöhc am

bluffe, weldhen tdh feit SDonanefdhingen nimmer ge*

fehen, ber aber infolge bei troefenen SBetterl

gar wenig SBaffer seigte.

{lanSialob, Serfaffene SBege. 17
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mußte faft bi§ an§ 9?orbenbc ber ©tabt

am ®erg binauffaßren, bi§ tcb 8«^ ^oft, bem

©aftbauS 8u bcn brei Sfronen, fam, mo 3Keiftcr

Sfonrab ben ^J3ferben mieber ctma§ geben modte.

® ie ftattlidben SBtrt§räume ftnb nach alter Slrt

im sweiten ©tocf. (Sine einfame ^^Unerin bradbte

mir ein (Slag SBein, ba^ in SBürttemberg ftetä

au§ „9fiotem" beftebt, mäbrenb mir ®abif«be allere

meift nur „2Beißen" trinfen.

3)ie ©(bmaben moüen eben, menn fie au§'

nabm^meife einmal SBein trinfen, 9iebenblut, unb

ba iölut meift rot ift, »erlangen fic fRoten. ©onft

fmb fie au(b nicht blntbürftiger at^ ihre babifcben

9Zacbbarn, bie nur anno 1848 unb 49 gefungen

haben:

2Bir färben rot, mir färben gut,

3Bir färben mit !£i;rannenblut.

®a§ Slut, fo aber bamalg oergoffen mürbe,

mar troßbem nur »on ihrem eigenen, nämlich

SSoIf^blut. —
3)er erfte @ang meinet S?ntfcber§ in einem

neuen Ort ift in einen JJrämer^ ober öucbbinber^

laben, .^ier lauft er 8lnftcbt§farten, aber nicht

jum ^ortfd)icfen, fonbern ju einer öilbergalerie, bie

Digitized by Google



Srrlaflene SBege, ‘269

Digitized by Google



200 Sfrloffenf SBfflf.

er fammelt, um ba^ctm feine ÜKeiferoute ittuftriert

uorlegen s» fönnen.

SBir feben, ber ftiflc 9Kann au§ bem <t)Dtleu*

tbat ^at nodb ^oefie im fieibe.

SBäbrcnb er nat^ bem heutigen (Sinfauf in ber

SBirt^ftube feinen ©d}oppcn tranl nnb bajn mit

ernfter 9)?ienc bic öi«9 hinüber

jur naben '•^^farrlircbe.

Slncb bict fi-inb i^ micber eine breifebiffige

öafilifa an§ ber beften ^eit be§ gotifeben ©lilcö.

:3n ©tabt nnb fianb fteben beute noch im

©cbmabenlanb eine ÜJienge alter, gotifdjer @otte§=

bänfer, möbrenb mir in IBaben arm baran finb.

“^ie ©^maben maren eben meiter meg non ben

"iWorbbrennerbanben ber atterebriftlicbften, fran-

Söftfdjen Sfßnige al§ mir ^llemannen. nnferem

9?beintbal nnb biö meit hinauf in bie ©citentbäler

haben bic ^ranjofen, üorab im fpanifeben ®rb-

folgefricg, jabllofe gotifebe Svireben famt ben Ort=

febaften niebergebrannt. ®ie 3J?inifter be§ Slcnbcren

in ^ari^ aber maren mcift — ft'arbinäle; bod)

foldje non febr ameifelbafter SBürbigfeit. —
2lnd) fRieblingen jählt unter feine ©ohne

einen Sfirebenfürften , ben Slnbreag ;3erin, 3^ürft==

bifebof non öre§lau.
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lebten ©omnier befud^te niid^ in ber

Startbauie eine ^rau non ^feriii'-iSefefj auf ®efe5

in ©cblefien mit ihrer 9Kutter, bie eine alte

Slinsigtbälerin unb Seferin meiner Sücber ift. ^Die

3)ame erinnerte niidb mieber an ben Dramen ^erin,

ben ich früher fthon gehört hatte, unb fagte mir,

ba§ ihr ©emahl ein SSermanbter beg Sifdhofö

3ferin fei, ber au§ Siieblingen ftammte.

SInbreaö i^erin mürbe 1540 ju fRieblingen

geboren al§ ®ohn eine§ S3ürger§ unb 9iat§herrn.

3(uf bem ©^mnafium ju ®i£(ingen jcichnete er

fi(h fo au§, bah ber St^arbinal * 33ifchof Otto non

Siugyburg, ein !Jru(hfeh non SBalbburg, ihn mit

smeien feiner Steffen auf bie llninerfitätfiömen fd}i(ite.

1567 lam ^f^rin in ba§ beutfehe SloÜeg jn

9iom unb mnrbe 1573 ^riefter unb ’ifJrebiger ber

päpftlichcn Sdbmeiäergarbe. 3lber ber Sl'arbiual

non Slugöburg rief ihn halb nad) ®eutf(hlanb ju*

rüd. ®or feiner SIbreife boftorierte ^erin nod)

in Sologna.

®en §eimgefehrten ernannte fein ©önner in

3Iuggburg 511m '’fSfarrer non Gillingen, non mo

ihn ber ^apft 1575 alö ®omIapitu(ar nad) 33reö=

lau berief. .t>ier mürbe er 1581 2)ompropft uub
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1585 unb jroav ein auSgcjeid^neter S3i((^of.

(Sr ftarb 1596.

:3erin war nebenbei Siebter nnb ^Diplomat

nnb wnrbe üon Äaifer SRuboIf II. öielfad) al§

(^Jefanbter benn^t.

'l)ie 6öbne feiner ©(bwefter, bie an einen

fRieblingcr 33ürger 9)?atter öerbeiratet war, lie^

er nach ©(bleften !ommen unb ben nom Saifer

ibni öerlicbenen Slbel unb feinen ©efcblecbtönamen

auf fte übertragen, ©o fam ein 9iiebUnger

fdbledbt nadb ©dbterien.

©(bon toor ^erin war ein fRieblinger berühmt,

ber ©obn eineö bortigen SSürgermeifterg, SJerns

barb ©cbiUcr. 3)iefcr war einer ber erften ^ro’

fefforen ber üJiebijin an ber Uniüerfität ^reiburg,

auf ber im SOHttelalter überhaupt üiele fRieblinger

ftubierten.

3u ben bebeutenben ©öhnen biefer ©tabt in

unfern SCagen gehört auch ber wadere l'onat

bing in (Sngen. —
l®ir neriaffen non fRieblingen weg bie ®onan

wieber für einige 3cit unb fahren auf meiner

lieben 'Danphineftrahe weiter.

3n ber 9Zähe be§ üDorfeö Unlingen ange=
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fomntett, erflörte Sonrab, bcr ©dbweiger, er tnüffc

bcm eilten “ilJferb ein 6ifen anbeften loffen, wenn

im ®orf ein ©c^mieb fid^ fänbe.

®ic beiben ^ferbe finb in meinen Singen

tabelloS, wie ber ^utfe^er. 3)iefer ift aber auf

ben „Sint^^änbigen" nii^t gnt ju fprec^en, unb

öfterö ^öre unb fe^e id^, wie er biefem ungute

SBorte unb meineö ©rad^tenä unnerbiente ©treidle

giebt. SllS id^ i^n be^bolb ^eute anlie^, fpracb

er bie intcreffanten SBorte: „2)e§ ift a ^aib; ber

will wiffen, wer uf’m öotf fi^t, fonft pariert

er nit."

®iefer „Saib", obwohl nur ein @aul, impo-

niert mir, weil er wiffen will, wer auf bem S3o(f

fiht, b. Ij. er erfennt bie Slutorität nur an, wenn

fie ihm 9iefpeft einflöht-

3)er Sraune pa^t in unfere 3«t, in ber bie

Slutorität nur nodh wa§ gilt, wenn fic ftdh 5« reprä»

fentieren oerfteht unb in ihren ©rensen bleibt.

{früher genügte e^, bah jemanb „auf bem

Söorfe fah", b. h. ein höhere^ 2lmt einnahm; bie

Untergebenen liehen ftch bann ba§ ^utfihieren

willig nnb ohne Jtriti! gefallen. ®a§ ift heute

anber^ geworben, ^ah eS anber^ geworben, ba^
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ran fmb aber ni(^t bIo& bie auf bcn SBöden Si^enben

f(^ulb, fonbern au(b uiifcr 3citgeift mit feinem

.t>od^mut, mit feinem S'nbiüibualigmuö unb 6go*

i§mu§ unb mit feinem SBa^lfprud^: „©elbft ift

ber 3)Jann" unb aud) ba§ 3)iännlein unb baö

SJüblein. —
©leidb im 3)orf brin mar eine ©(^miebe

;
ber

SBagen ^ielt, unb ic^ ging hinüber jur na^cn

Äircbe. inid^ im ^erfabreu erinnert,

bab ber berühmte SUbbauer ißrofeffor Äopf in

fRom, beffeu „(Srinnerungen" icb öor furjem mit

toieletn ^ntereffe gelefen, al§ Sauernfobn au§ Un=

lingen ftammc unb in bic ^farrlircbe einen lauf«

ftein geftiftct bobe. 3)en mollte icb febe«-

^(b fenne ben groben SWeifter ^opf, ber

eigentlicb ebne £ebrcr unb ebne ©cbule ein Äünftler

erften 5Range§ gemorben ift, perfönli^. ^weinial

bab’ i(b ibn in feinem Sltelier ju 9iom, mo er

für bobe unb bö<bfte ^errfebaften SBerle febafft,

aufgefudbt. Unb anno 1876 bin icb mebrerc Slbenbe

mit ibm beim Sier gefeffen in einem fReftaurant

am ^orfo.

Unoergebli^ ift mir ein ®ort toon ibm auö

jenen ©tunben. 2U§ icb ibni fagte, er mübte boeb
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ftolj barauf fein, ba& fo Diele ^ürftlid^feitcn in

fein SUelier fämen, nm i^m Slnftrögc ju geben,

gab er fnrs nnb trocfen sur SlnttDort: „©elbft

?5furft!"

SDieö SBort gefiel mir ungemein, mcil eö seigt,

ba& ber Unlingcr Sanembub al§ ©eiftegfürft

lübn neben bie dürften fteüt, bie il)re SBürbc

nnr bem ?JIeif(^e nad) beftben nnb ohne ibr 3«=

tbnn geerbt haben.

9?id)t imponiert bat mir aber Stopfe !Iauf'

ftein. 6r ift glatt, fauber, Don tabellofem meinen

9Karmor, aber fcbmucf(o§ Don irgenb einem feiner

©ebilfen anögefflbrt. 3tb würbe al§ großer 5öilb-

bauer ein SKeiftcrwerl Don meiner eigenen .t>anb,

etwa einen benrlicben ©ngcl, ber eine mit fReliefg

gefdbmüdte 0<balf trägt — in meine Xguffird)C

geftiftet haben.

Uebrigeng bat ber Untinger Slltmcifter in ber

SBaüfabrt^fircbc anf bem Snffen, an beffen

fein ©ebnrtgborf liegt, einen fcgnenben ßbriftuö

Don feiner §anb al§ SBeibegefcbenf anfgeftellt.

-Dab ^rofeffor Stopf fein £cben nn§ be*

fdjrieben, rechne ich ihm fo hoch an alö irgenb

etnci feiner 3Ü?eifterwerfe. —
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2(u ber ft'trc^ennjanb , bte ben ^rieb^of öoit

Unliiigen bcgrenjt, finb öiele jDenfftcine an lote

angebracht. 2luf einem berfelben, ber einem jungen

©•Ibaten gilt, ftehen bie naioen 2Serfe:

3llö bu noch ftunbeft in be§ £ebenä fchönftem fiena,

(Srtranfeft bu beim 93aben in ber (Snj.

'I'ah mir folche '^Joefte oiel lieber ift al§ bie

9ieime mancher „9J?obernen", brauchte ich eigentlich

nicht an jagen.

Iiag jDorf llnlingen mürbe oon bem jehon

genannten @rajcn ©erolb auj bem Sujjen im

3ahre 811 bem .^ilojter jReichenau im Söobcnjee

»ergabt unb blieb bei bemjelben biö au 2lnjang

beö 19 . 3at)rt)unbert§, aljo naheau eintaujenb

:5ahre lang.

^d) münjehe bem beraeitigen SlÖnigreich Sürt^

temberg alle§ @utc, glaube aber nicht, bah haö

Torj llnlingen nach abermals tanjenb fahren

noch mürttenibergijd) jein mirb. —
23on llnlingen meg mirb baS fianb alltäglich.

2Bir jahren ftillc auj ber menjchenleeren ©trafje

mciter. 2>er Slonrab jehmeigt, ich jch»eige, bie

9?atur jehmeigt. 9)?an hört nur baS Xraben ber

^43jerbe unb baS 9ioUen bcS SagenS.
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Ter ^)immc( ^at geflärt, bic Slbenbi'omie

blicft auä jcn-iffcncn SSJolfen ^erab, aber mic^ friert’ö

trc^bem.

^abe mtd) beute offenbar erlältet, ba icb,

um nichts öon ber föegenb ju oerlieren, ben ganjen

Tag ben ffiagen bulb offen hielt trolj beS fühlen,

regnerifchen ®etterS.

9?ach längerer ^ahrt nahen mir unS rcieber

ber Tonau, unb ich ftaune über bie 3?eränberung

in ber fWatur. 3luf pittoreSfen Reifen am linfen

Einhufer unb in ber Thaltiefe seigen fich male=

rifche Törfer. SSon ber ^erne fchauen auS einem

norbmeftlichen ©eitenthal bie Turme beS filofterS

3>üiefalten ju mir herauf; gleich barauf erfcheinen

üor mir bie oon Obermarchthal.

:3ch hätte gar nicht geglaubt, bafj S3?ürttem=

berg fo reisenbeS 2anb befihe, unb ich bad)te an

baS SSolfSfptichmort: „Tie SDfönche miffen, mo eS

fchön ift." Äaum aber hatte ich uiich »on meinem

©taunen über bie alte 9Könch§healid}feit recht

erholt, als ich auch fthon in ben ©chlohhof ber

einftigen f^reiherren oon ©peth in Untermarchthal

einfuhr nnb bamit in ben herrlichen ©ih, ben ber

Orben ber barmhersigen ©chineftern SlBürttembergS

fich hier gegrünbet.
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!S8ifd^of SJeppIer ’^atte ittid^ ^ier fc^on ange^

ntelbet. tourbc brum gar frcunbltc^ cm*

pfangen, lag aber balb nac^l^cr an einem ©d^üttel*

froft in einem ^eimlid^en 2tl!oöcn im Sette, frol),

in biefem 3ufianb bei kranfenfd^meftern ju fein.

Stm 27. 3nni.

2)ie 9?ac^t mar tro^ ©d^Iafmittelö faft obne

©^laf, unb felbft ber ®?orgen brad^te i^n nidbt.

Dafür aber fangen öor ben ^enftern bie Sögel

fo aablrcid), mie felbft in ber Sart^aufc nid^t.

badete an bie SBorte bc§ 9)Mnnefänger§

:

SBonne unb Sogeifang

©inb im ©d^mabenlanb.

Son SBonne fühlte ich heute nichts, aber ber

Sogcifang mar henriidh. Unter ben ©ängern hörte

ich einen, beffen ©timme idh nicht fannte, obmohl

i^ feit meinen Slnabenjahrcn iebe§ einheimifchen

Sogeis ©timme ju beuten toermag.

Söell unb matt erhob ich mich öom fiager,

als bie SKorgenfonne in meinen 9lIfooen brang,

^Jeh trat ans ^enfter. 9Iuf blüheuben SIfajien*

bäumen fingen bie Sögel
;

bie Donau, mel^c fidh
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bier au§ bcn bccngenben ^alffelfen loömad^t, fliegt

beiter lllm jn; auf einer nialerifcbcn örüde jiebt

bie ®anpbineftrage »om Hufen ^lugufer auf ba§

rechte, nnb über ba§ @anje leuchtet bie ^^uuifonue.

^(h hätte aufiauchsen mögen ob biefeg fchönen

3lnblid§, menn meine leiblidhc unb geiftige 3Jer*

faffung e§ geftattet hätte.

üJiit ber äugcrn '»Fracht hatmonierte and) bie

innere in ben jmei 3inimem, welche bie barm*

herjigenSchmeftem mir jurSJerfügunggeftellt haben.
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®er fd^önfte ©(^tmuf berfciben ftamint au§ ber

3eit bcö Ickten ^crrn toon ©petb ju Untermardb*

tbal iinb beftcl)t au§ SBanbgemälben, meift £anb=

fdjaftcn. jDicfe finb feine 9Weifternjerfe, seigen aber

bo^ jur (Genüge, bab SBanbmalereien ber ein*

fadbfte unb fc^önfte ©(^nnuf eine§ 3inimcr§ ftnb.

1889 nnb 90 ttjo^nte in biefen Siänmen ber

franfe itarbinal §ergenrötber. —
3n ber ©afriftei traf id^ einen alten, lieben,

fdbwäbifdbcn ^rieftergrei§ , einen 5lcbtjiger, ber

midb im ^ai)xe 1873 in Slulenborf in Oberfebmaben

batte reben bören nnb nod) mobt im ©ebädbtni?’

batte. 3n mir ermeefte er bamit einen SJergleieb

jtt)if(ben bamal§ unb jebt an meiner eigenen ^erfon.

i3iel finger nnb gefebeiter bin id) feit ben

27 fahren faum geworben, wobl aber älter, fränfer,

feiger unb energiefofer. —
3m QSerlauf be§ 9Korgen§ begleitete mich ber

©nperior in bie oerfdbiebenen 9?ebengebäube unb

3nftitute be^ ®efamtbanfe§, aber and} in ©arten

unb ^arf.

3)a§ ganje Slnwefen rubt auf einem 3cfffn

an ber 3)onau, malerifdb, einfam unb weltfern,

wie eg einem geiftlidben ^)aufe gejiemt.
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!Dcr ©upcrior ift ein junger, gemeffener SOiann,

bem bie ^römmigfeit unb ber (^eift ber Orben^’j

regeln, bie er lehren unb überwachen mu§, anö

allen 3ö9en fprechen.

3(h fdbritt and) hinab in§ Xhal, wo in einem

großen ©afthau^ mein ^tfeher eingeftellt hatte

unb eben bamit bejehäftigt war, ben SSagen ju

wafchen.

3(h fragte ihn, wie e§ ihm hi« gefalle. Seine

3lntwort beftunb in ber lebhaften ^rage : „^aben

Sie fchon bie ©auftäüe be^ $i1ofter§ gefehen? ®ie

finb ba§ fdhßnfte, wa^ ich auf b« ganzen 9ieife

gefehen. Sie finb nobler unb fauberer al^ bei

un§ im ©chwaräwalb manche SBirt^häufer."

3fch Oerfprach ihi«» biefeä SEBunber anjufeben

unb ging, wieber obenangefommen, in bie Schweine^

ftälle. Unb in ber Xifat, biefelben waren oon einem

Sfomfort unb einer fReinlichleit, wie idh fic in

Ställen nodb nie gefunben.

9?ach Sllter unb ©ef^lecht waren bie armen

Schlachtopfer in eleganten untergebracht

unb freuten fich anfeheinenb toottauf ihre§ fiebenS,

weil fte nicht ahnten, wa§ ihrer wartet.

EDaö hot ja baö 2:ier oor bem ü)?enfd)en
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DorauS, bo§ eä öom Xobe nichts niet§, bi§ er

fommt, unb roemi er fommt, mad^t er’^ ben jtieren

ötel fürser unb gnäbtger al^ ben 9Renf(^en. —

fcblug gerabe elf Ubr, al^ audb bie

Sfüdbe be§ 3Äutterbaufe§ betrat, ©(^roeftem unb

foI(be, bie bie§ tnerben »oflen, waren an ber Sir-

beit unb beteten, ohne biefe äu unterbred^en, beim

öilodenfdblag ein furse^ @ebet.

rübrte mich biefe 9lrt, @ebet unb Slrbeit

8U öerbinben, febr, unb ic^ erfuhr, ba§ bieg jebe

©tunbe beg 2^ageg über gefchehe.

Sfann eg etwag ©(hönereg geben, alg wenn

ber 9)?enfdb, biefer '^riefter ber gcfamten ©(höpfung,

öon ber 3)iübe unb Slrbeit bei iebem ©lorfenfdhlag,

ber ihm bie ^lüdbtigfeit feineg fiebeng öerfünbet,

auff(haut 3um ©wigen! —
SBag mir weniger gefiel alg bieg ©tnnben-

gebet, waren bie ^>auben, welche bie S^oöijinnen

jn tragen öerurteilt fmb unb bie fthon oft in

J-reiburg mein 3)H&fallen erregt haben.

3)iefe weißen ©(hlafhanben mit riefigen, ge=

fältelten ©cheulebern öerf(hänben bie ©efichter ber

jungen 9Käb(hen förmlich. th fann mir nur beulen,

baß fte jur SSerbemütigung unb ©elbftoerleugnung
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getragen werben müffen, ä^nlic^ wie ber ^eilige

''13bilippu§ 9Zert feinen 3^üngem ^^uc^gft^wanje

anbanb unb (Sießfannen auf ben ^opf fe^te unb fie

fo fpajieren geben bi^b» bamit fie fi(b an @pott

gewöhnten. —
3ln einer ©tette auberbalb ber Sücbe, wo

bie Strmen unb Settier, fo inö ^?auä lommen,

gefpeift werben, fteben bie paffenben ^falmworte

:

werben effen bie Slrnten, unb fie werben fatt

werben unb ben .t>errn loben." —
Som ©uperior börtc iib mit ©taunen, ba§

eine barntberjige ©cbwefter, bie im ©ö^wabenlanb

in ber Shanfenpflege tbätig ift, nur 120 9Kart

:[^abreS(obn empfängt unb bie @emeinben unb

Verwaltungen eö ungern feben würben, wenn baö

3Kutterbau^, angefubtä feiner ©d^ulben, etwa§

mehr oerlangen wollte.

&§ ift eben bie alte ©efibi^te. ®ie meiften

fieutc meinen, bie fatbolifcben Drben§f(bweftern

feien nur baju auf ber SBelt, um für etwa§ we=

niger alö gar ni^t§ 3)ienfte 8u tbun, bie anberc

SKenfiben oerfibmäben.

;3ebe balbgewaibfene üKagb bat in ©übbeutfib'

lanb mehr al§ eine barmberjigc ©dbwefter, bie

^an^ialob, '.Serlaffene SBege. 18
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Xag unb iRad^t ben unlicMainftcn unb '^firteften

IDienft öerfiebt.

Slber giebt ja überall fieute, bie glauben,

bte fat^oUfd^en Drben müßten überhaupt froh fein,

bah fie in einem 2anbe epiftieren bürfen, unb

brum lönnc man ihre 2lrbeit§Iraft in aOer @e-

miffenSruhe um möglichft billigen $reid auSbeuten.

3n SBürttemberg ift fonft oielcg fehr Ioben§-

mert an 3)ienf(hen unb 3uftönben, aber e§ jeiehnet

fidh auch bureh ®ingc auö, bie nicht lobcnSmert

ftnb, fo 3 . H3. burdh fogenannte SDemoIraten, bie

ftetS nad^ Freiheit fchreien, ben latholifchen Drben

gegenüber aber 9ieaftionäre unb 5tulturfämpfer

erften 9tange§ ftub. ©in e^ter fchmäbifdher ®es

mofrat füllte aber ben SBahlfprudh haben : „ijrei*

heit für alle, auch für bie Slapusiner!"

ift in ber 2^at ein ©(hmobenftreidh nn*

fdhöner Slrt, bah e3 in SBürttemberg ®emofraten

unb felbft ©osialbemohaten giebt, bie STuSnahme'

gefehe »erlangen ober gutheihen! —
3<h ntuhte midh am 92adhmittag loieber legen

e§ fror mich n>ie im SBinter, unb felbft ber auf

meinen SBunfdh geheiste Ofen fonntc mich nicht

gans ertoärmen.
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lag im S3ett, al§ Söi^of ^eppler öon

ber nö(^^en ^^wniungöftation cintraf. l^örte

bcu SBagetiparf, ber i^tt begleitete, feierlidb über

bie ®onaubrüde rotten unb bie ®(oden tönten.

@r felbft erfd^ien alöbalb an meinem fiager

nnb gab mir ba§ tßerfpred^en, bie Seic^enrcbc

batten su motten, fatt§ idb hier fterben fottte. Stuf

eine ©rabrebc oerjicbtete idb, aber ber ®ebanle,

in ber ^rembe, an einem ftitten Ort an ber ®onan

unbefdbrieen fterben sn lönnen, mar mir febr f^m*

patbifdb, nnb idb ermog, atö idb tnieber attein mar,

atte SSorteitc einer fotdben ©dbeibung üon biefer

f(böncn @rbe, bie idb f^o« längft bittig gäbe.

SBenn ba§ ©pridbmort, bab berjeiiige, ber

in SSerborgenbeit getebt, gut getebt bat, jutrifft,

fo bürfte eg audb ridbtig fein, bab berjcnigc gut unb

teidbt ftirbt, ber mögti^ft nnbefdbricen unb unbe^

jammert feinen (Seift anfgiebt. —
©egen Slbenb börte idb «eben meinem 3immer,

an metdbeg ber ©peifefaat ftdb anfdbtiebt, jiemli(b

tebbaft reben. 3db ftnnb auf, ging binaug unb

fanb einige fdbmöbifdbe Pfarrer, bie ihren Sifdbof

begteitet batten, beim S3ier bbcn unter bem SSorfib

beg ©uperiorg.
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Unter t^nen befanb audb bcr Pfarrer be§

Keinen ®orfeö Untermard^tbal , ein älterer iperr

mit einem ©eftcbt öott Siebe unb @üte.

@r ift ein merfmürbiger 3fl^Ie«Iünftler; er

fann non jebem Ä'alenberbatnm fagen, anf melcben

SBodbentag baöfelbe fiel, and) in öergangenen

bnnberten nnb smar fofort ober nad^ füraeftem

Söerinnen.

33on ibni erfuhr ich auch äum erftenmal, bah

mein ©eburtötag, ber 19. Slugnft 1837, ein ©om§*

tog gemefen ift.

®ah ich fein ©onntag^finb fei, muhte ich wohl.

3)er Pfarrer ©trohl, fo heiht ber geniale

S?alcnbermann, fagte mir auch, bafj feine ^tunft

meniger auf Berechnung, al§ auf innerer 3In-

fchaunng beruhe, b. h- er fehe ben Jlalenber beö

betreffenben 3fahreö gleichfam toor feinem geiftigen

3luge aufgefchlagen.

:3ch glaube bie§ gern, benn in feinen 3ügen

liegt fo niel ©emüt, mie Berftanbe§menfchen— unb

au biefen gehören bie fRed^enfünftler — e§ fonft nicht

offenbaren.

®ie £ieben§mürbigfeit be§ ftitniflcn SJianne^,

ber nnermüblich iebe S^alenberfrage beontmortet.
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mürbe aber Don feinen 3Jiitbrübern fcbon öftcrö miß«

braucht, ©o fott eine ©efettfcbaft berfelben einmal

telegrapbiftä^ bei ibm angefragt ^aben, ob er ihnen

nicht lagen fönne, an meld^em SSochentag bie

Schlacht Don OKarathon gcmefen nnb mie Diele

^elbroebel babci gefallen feien.

3Jiir hat ber gute Pfarrer heute burch feine

S?unft mein leibliche^ ölenb für einige 3eit Der-

geffen ma^en laffen, nnb bafür bin ich ihm banfbar.

3n ber ©efeUfchaft fah noch ein junger S^mabe,

ber in einem Öenebiftinerftofter in ©nglanb 9)iönd)

unb wegen leibenber ©efnnbheit in feiner ^eimat ift.

@r eraählte mir, bah bie meiften ^onDentualen

feineö englifchen ^lofterg SBurttemberger feien.

3)ian fleht ba mieber, bafj bie Schwaben ein

wahreg Salj ber ®rbe finb. lleberalt fann man

fie brauchen, überall trifft man fie alg tüdhtige,

thätige SJienfchen. Salb finb fte Sloloniftcn in

“ißaläftina, halb §otelier§ in ben SEBeltftäbten unb

SBeltbäbem, halb Senebiftiner in Snglanb. S^urj-

um, überall finbet man Schwaben, wie fchon ein

alteg Sprichwort fagt;

2)ie Schwaben unb bag böfe @elb

^ührt ber Xeufel in alle Üöelt.

Digitized by Google



278 »nrlonfne SBeßf.

Unb fd^on int breije!^nten bci^t

eg in einer SBienet ^anbfd^rift:

SBenn ber ©ditnab ba§ Sid^t erblitft,

SBirb er in ein ©ieb gebrüdt,

©prid^t 3U ibnt bag SKütterlein

Unb ber SJater ^intenbrein:

©0 öiel £ö(^er alg ba fmb

3fn bem ©iebe, liebeg ^inb,

©0 öiel fiänber fotlft bu fehlen,

2)ann magft bu ju @rabe gelten. —
ntadbte mid^ ^eute abenb 3eitig in meinen

Snioüen in ber Hoffnung, morgen mieber marfd^*

fertig 3u fein; benn id^ bin auf fReifen raftlog

mie ber emige .^ube. ©obotb id^ gefe^en, mag

mid^ intereffiert, fo 3iebt’g mid^ mieber meiter —
ba^in, mo id^ nod^ nid^t mar.

2lm 28. 3funi.

®er Sifd^of mar in alter t^rübe nadb ber

naben ®onauftabt SRunberfingen gefahren, um

bie heilige Firmung 3U fpenben. batte ihm

geftern abenb oerfprodben, menn i<b beute mobter

märe, ihn bort gegen äRittag absubolcn.

mottte bie ©eburtgftabt beg ftbmäbifdbeu SDialeft»
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bi(^ter§ mib ^umoriften Sei^mann bodb

febcn unb bann am 9?a(^mittag meine ^cimfa^rt

beginnen.

SWein Sefinben batte fub gebelfert, unb nadb

jebn Ubr fuhr idb mit bem ©utjerior in meinem

SBagen am linfen jDonauufer binauf gen SKunber*

fingen.

SDer 2Beg babin ift jiemlid^ reisloö , um fo

reijtooUer aber präfentierte fitb mir nach einer

halben ©tunbe ba§ alte ÜKunberlingen, auf einem

^flgel am rechten ^lubufer »ie auf einer ^nfel

gelegen.

Sine luftige, neue ®rürfe führt hinüber, unb

gleich am Singang be§ ©täbtchenS liegt eine ^ranb'

ftätte, bie IRuine beg ©eburt^haufeS SBeihmannä,

ba§ üor lurjem in ^euer aufging.

®ie 3Jiunberfinger merben fnher nicht gram

barüber fein, bab ba§ lebte SBahrjeichen ihrc^

fatirifchen fWitbürgerg toerfchwunben ift.

SBeibmann mar ber ©ohn eines gemefenen

preubifchen fRegimentSarsteS unb fpäteren 2fmtS^

phbfifnS unb SürgcrmeifterS Don 9Runberfingen.

Sr ftubierte in SBicn fRechtSroiffenfchaft unb mürbe

nebenher fjreunb unb ©chüler beS belannten, berben
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®änfelfänger§ imb frilbewn :3efutten

S3(uniauer.

©päter fam SBet^mann al§ ©efretär su ben

toorbcröfterreic^ifd^en fianbftänbeii in 6!^ingen, gans

in bie 9^ä^e feiner SSaterftabt.

^ier blieb er bi# ju feinem !Jobc (1828) unb

mirfte, natbbem bie öfterrcidbifd^e §errfdboft ber

iDÜrttembergifdben batte meidben müffen, al# fRedbt#'

anmalt.

93ci feinen fUZnnberfingern mar SEßeibmann

nidbt beliebt, meil er ftc gar jn fatirifcb bebanbelte,

befonber# in feinem ©ebiebte „Slu#faII berSKunber-

linger anno 1793", mo fte mit ©rbfen gegen bic

anrürfenben fffranaofen feboffen.

©ie marfen ibn be#balb im Silbe eine# ©trob-

manne# in bie üDonau, unb al# er balb barauf

feine Saterftabt befudbte, entging er mit ^JZot einer

regelrechten ©teinigung.

®ab fie fidb über fein Sieb „Sob ber 9J?unber-

finger" ärgerten, begreife icb nicht. 6# ift fo

leife unb fo fanft fatirifcb, bah idb itod ©tropben

hier miebergeben mill:

O fUiunberfinger!

S>idb lobet unb preifet mein 9)iunb,
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llnb bätt’ idb au(^ @ö^cn§ cifcrne Ringer,

fpicite fie beute mir muiib,

3u loben unb greifen beit ©brenniann,

jDen alle SBelt loben unb bretfen fann.

3lm SDonauftranbe,

^Jn ©dbmabeng febönftem SReöier,

2)ort miegt ibn bte SKutter am golbgelben iöanbe

llnb tainbt tbm ben ©(bnntlcr in§ 83ter;

®ort Iä(belt in B^etfcben gcmicfelt gar füb

S)er Heine, golblodige 2)ionb^.

SBeibmann mar eine gerobe, ebriiebe ©dbmaben^

natur, fein ©dbmeicblcr nnb fein Jfaljenbucfler,

berb, leiber auch biSmeifen trioial, aber ein 0ati-

rifer unb ^umorift befter Dualität.

®ic erften Siebter, Don benen i^ in meinem

fieben börte, maren bie smei ©cbmaben ©dritter

unb SBeibmann. 3)en einen beflamierten smei

meiner ©d)nlfameraben, be§ ^ammerftbmieb§ SSil«

beim unb ber „lange 9Jlebe" — ben SQJeiIjmann

aber rejitierte in meinet 9Sater§ 2Birt§ftube öfterg

Sambert, ber ©d)mieb unb SJabettmeifter.

3)arum fab icb beute mit 5ßergnügen beg

lebtcrcn 3)icbterg feböne alte ©(bmabenftabt nnb

bebaiierte, bab ber ©atirifer fo menig galt in ibr.

3Iuf ber §öbe beg |)ügelg, ben 9Wunberfingen
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emnimntt, bic gro§e, gotifc^c, aber berjopftc

unb atemltd^ öerroabrlofte ^irdbe.

®ic '^eilige ^eiet ift öorüber. ©ru^jpen

fte'^en bte fjirmltnge, leiber attc in ÜKobetrad^t,

auf bem ^la^e jttjifcben ber ßird^e unb bent pataft*

artigen ^farr^aufe. $ier treffe i^ ben Oberbirten,

umgeben »on feinen Wirten, bie beute ihre ©(bäf*

lein ibm angeführt, auf bab er fie ftftrfe für ben

S?ampf in biefem armfeligen ©rbenleben.

®iefe fianbpfarrer »aren lauter betta, eebte

©(bmabenföpfe. mar mir eine f^renbe, au§

ben ^üQen jebe§ einjelnen bie biebere, intelligente,

lebensfrohe ©dbrnabennatur berauSIefen an lönnen.

Steinern fab man ben Kopfhänger ober ben billigen

®enler an.

®ie ©(bmaben bringen eben auS ben SBinbeln

her febon eine gute Portion gefunben SKenfdben*

öerftanbeS mit, unb bann ftubieren bei ihnen nur

bie talentootten. 3fu anbem ©egenben beS beut*

fdben 9iei(b§ fiebt man mehr auf bie ®raöbeit;

bumm, aber braü ift üielfacb bie 9?ote für öe*

fäbigung aum ©tubieren.

3)a bat mandber Sanbpfarrer in ber ©dbule

einen talentPollen , aber etmaS lebensfrohen unb
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ju Streid^en aufgelegten Änaben neben einem

ftitten, ffet^tgen, bratoen Suben f‘^en, ber bcnim*

f^Ieidbt mie ber 0dbatten an ber SBanb. ^(ugS

nimmt er ben (enteren „in bie 0tunb" unb ermuntert

feine Sltern, ben 0obn ftubieren ju laffen; ben

anbem aber bSlt er für ju (eic^tfmnig unb ilber^

(ä§t ibn feinem Sdbiiffale.

©0 fommt mancher ®urcbf(bnittgmenf(b unb

mandb billiger Genfer mit SWübe unb 9?ot jn

einem afabemifdben Seruf, mäbrenb fein öiel be*

gabterer 5Kitf(büIer alä ©dbubmadber ober ©djneiber

ftdb bur^S Beben fd^Iagen mu^. —
fprad^ mit einem biefer fd^mäbiftben fianb^

Pfarrer audb über SBei^mann unb fragte ibn, ob feine

ÜDiebtungen noch im 3Sotfe lebten. 9«^ er

mir jur Sintwort, „aber meift nur bie trioialen

©adben toon ibm, bie je^t no(b bureb ibten ©pott

über religiöfe ®inge ©ebaben anri^ten."

@r gab mir bann no^ einen mir bi§bfi^

nnbefannten SSer9 be§ ©atiriferS jnm beften.

^jn @bingen lebte gleidbseitig mit SBei^mann ein

Oberamtmann, 9?amen§ ®ref(ber, ber ein äiemlidb

grober ^afdba »ar. ^n ber ©efetlfdbaft mürbe

ber jDi^ter öfter» oon ben SInmefenben erfndbt,
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einen '-8er^ onf fic 8U machen. 3(nd^ ber Cberaint^

mann moUle eineg SIbenbg einen fold^en haben,

'i^rompt bebiente ihn Sßeihmann mit bem folgenben

:

®n bift ein ®ref(her,

(Sincg ®ref(berg ©obn,

®rcf(her unb f^Iegel

3^n einer ^erfon.

®er aI)o Sefnngene fott nie mehr einen 93erg

non SBeibmann üerlongt haben. —
3)er Sifchof munf(hte meinen SBagen 311 bcnfiben

nnf ber 9lü(ffahrt noch Untermarchthal; mir fuhren

alfo 3ufammen unb hinter nng brein bic syertreter

ber ©tobt 9}?unberfingen, bic bem Oberhirten bag

(Geleite geben motlten.

3ch bin nur ein mittelmäßiger Pfarrer nnb hätte

311 einem Söifdhof feine cin3igc ber hiesn notioen^

bigen ©igenfehaften, meber bie ^römmigfeit, noch

bic SBeigheit, noch bie S^Iugbeit. Slbcr alg ich

heute fal), mit toelchem öatlaft non ^örmlichfeitcn,

Siomplimcnten unb Siüdfichten ein folcher Ü)?ann

umgeben ift, fagte id} mir im ftillen :
„Uni feinen

^reig möd)te id) an folcher ©teile ftehen."

^^n Söahrheit, mer Sifchof ift nnb all’ biefe

'

3)ingc über fich ergehen läßt, ohne bag Uileid)*
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genjtdjt ju tcrlicrcn unb o'^uc ju üergcffeit, ba&

er ei» armfcliger SKcufcf) ift unb bleibt, ber ift in

meinen Singen ein tapferer 9Jlami.

mürbe alö Sifd^of mir bie meiften bicfer

^örmlid^Ieiten berbittcn unb mir 3 . S. nur non

Äinbeni ben 5Ring füffcn laffen. Slu(^ märe idb

lein ^reunb ber ^ontifilalamter, bei benen baö

heilige Opfer tu ein ÜJleer non Bei^fntonien oer=

fenft mirb. 9?oth oiel meniger mürbe mir ber

©taat^eib paffen, mie ihn bieS3if(hbfebernapoIeoni=

fchen heute nodh fchmören müffcii.

®aö JResept basu ift nom ©eneral ©aoarp,

al§ er ^oliseiminifter mar, unb mer biefen (Sib

lieft, fönnte meinen, ein fatholifdher Sifchof fei

'i^orftaub eine§ Slnarthiftenflubö. —
Sifdhof Äeppler hut alle üorhin genannten

©igenfehaften in hohem 9Kaf?e, ift basu noch ein

oortrefflicher ^anselrebner unb eine ftiöe, poefic=

unb gemütnotte 9?atur.

®r hat auch l>ie nötige ©ebulb, um all bie

^örmlichfeiten über fich ergehen 3u laffen. 5Pe=

neibet aber habe ich ihu nur einmal int £cben

unb smar um feine herrlich gelegene Scilla, bie er

alä “iProfeffor in Tübingen fein eigen nannte unb

bie ich anno 1890 gefehen.
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3u üt^ränen rührte e§ mid^, al§ td^ fa^, »ie

auf ber fRüdfa^rt bie £eute, fung unb alt, auS

i^ren Käufern ^erbeieiltcn unb auf bie ©tra^e

Inieteu, um ben bifd^öflt^en ©egen ju em^jfangcu.

SBo fold) linblid^er ©laube ^errfcbt, ba fönneu

bie fd^mäbifd^eu Könige noc^ furd^tloS unb lübu

iebem biefer Untertl^aneu ba§ in ben ©d^o§

legen. —
Um SDiittag maren mir mieber in Untermard^^

tbal, unb jmci ©tunben fpäter fuhr id^ au«

bem bortigen ©d|Io§l^of meg, um auf neuen ^faben

ben ^)eimmeg ansutreten.

3n Dbermarc^t^al marb ber erfte ^alt ge=

mad^t, um baS einft berül^mte ^lofter su fe^en.

6^3 liegt nur menig öon ber ©tra^e ab. 6in

reijenbcS Sarodtfior füfirt in ben mädjtigen ßlofter*

^of, an beffen norbmeftlid^em @nbe Sirt^e unb

Älofter fid^ ergeben; ba8 le^tere ein mäd^tige§

^urftenfd^Ioß auöber3cit ber franjöftfd^en fiubmige.

3n meitem Sogen umgiebt beibe ein ^ana ä^n*

lieber ©ebäube, einft für meltlicbe Seamte unb

mirtfcbaftlicbe 3»necfe beftimmt.

©infam febien bie ©onne in ben meiten, men*

fdbenleeren fRaum unb auf bie bertlidben, gut er*
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^aKenen Samoerfe, bie in üjxtt »ci§cn STünd^e

bie £i(^t»trlung nod^ er^ö^ten.

ift uralte^ Älofterlanb, auf bein ii) ftc^c.

©(^on ein 3if|n^err be§ ©enbboten @rd^anger[^^attc

l^ier in ber atoeiten Hälfte be§ achten 3^afjrbunbcrt§

ein SBenebiftinerftift gegrünbet.

^ie ^ala^olfinger, biefeS ältefte alemannifc^e

^eraogggefc^Ied^t, l^atten in ber 9Jä^e i^ren Sieb*

Unggftb, bie nod^ in 9iuinen fid^tbare Sllteburg.

hierher 30g aud^ ©rd^angcr nac^ feinem ©iege

über bie Ungarn im 913, unb baä SSoIf
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begrüßte i^u banfbar mit beit ^ubelrufcn: „§etIo

(Srdjanger! .t>eiIo §erro! ^eilo £tebo! ^eilo

-^eraogo!"

(Stner feiner fRad^foIger, .t»eraog §ernianii II.,

mad)te auö bem ae^aflenen SfenebiftinerHöfterlein

um 85)ü eilt G^or^emnftift. 2Iud^ biefe^ acrfiel

balb burd^ bie ©d^ulb bet leichtlebigen 5^'anonifer.

^falagraf .t)ugo II. non Tübingen, auö bem

©efchlechte ber (ffrofen toon öuffen, an beffen .t>anö

®krdhthal burch |>eirat geloinmen mar, grünbete

anno 1171 bem jungen Orben be§ heiligen fliorbert,

beffen fDiönche nach bem erften ^lofter au ^re*

montre in ^ranfreich ^rämonftrateufer genannt

mürben, ein .^cim im heutigen Obermarchthal,

-t^icr lebten unb mirften biefe 3J?önd^e biä anni

;3ahrc 1803.

3lb? im ;3ahre 1670 ber bamalige 3lbt 9?i*

foIau§ SBierieth auä t^üfien im 5luftrag be§ @ene=

ralfapitebj a» ^r6montre mit finbmig XIV. Orben§=

angelegenheiten au befprechen hatte, fam er nach

S3erfaitte§. §ier gefiel ihm bie .^offirche fo gut,

bah er fie in einer neuen SJirche feinet fchmäbis

fchen Stiftet nadhauahmen befchloh. ^och erft

1686 lonnte er ben ©runbftein legen, ftarb aber
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ein öor ber SSoUenbung, btc 1692 unter

feinem 9?acibfol3« erreicht mürbe. 2)ie übrigen

^runfbanten fatten in ba§ folgenbe 3^abr^unbert.

SBa§ mir an ber Äircbe öor attem imponierte,

ift bie gemaltige ^öbe im 3^nnem. lieber ben

mächtigen ^feilem, bie, mit ben 3lubenmänben

oerbnnben, oben breite ©aterien unb nnten Jfapetten

bilben, erbebt fidb ba3 mit ben feinften unb ftil*

oollften ©tucfaturen gejierte, riefige Xonnengemblbe.

©olb nnb 9)ialerei fehlen. ?lber bad giebt

bera ©anjen einen ©mft unb eine ©infacbbeit, bie

ebenfo großartig al^ toomebm mirft. 9Kan glaubt,

ba§ ganje ^nftmerf fei au§ einem ©cbneeberg

berauggearbeitet, unb man ftebt ftaunenb oor biefer

fieiftung ber Sarocfjeit.

3(b mar nur furje 3«t allein in ber Stircbe.

3)ann famen berS^aplan unb berfiebrer; fie batten

in ben Slättern oon meiner ^abrt gelefen unb

buchten ficb, ich müßte ber fabrenbe ©chüler fein,

©ie geleiteten mich noch in bie ©afriftei, mo bie

herrlichen gefchnihten Släften eine§ fiaicnbruberä

unb ©onoertiten, ©pei§egger au3 ©chaffbaufen,

fteben.

üKan muß oor ben dürften Oon Xburn unb

C»an«jafo6, ®frlQüene SBcgc. 19
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Xc^ci^, tücld^c 1802 burd^ ben großen 9iaubaft,

Sieic^Sbeputattongbauptfdbluß genannt, in ben S3efi^

beg S?(ofter§ Sffiarc^t^al unb beffen Sefi^ungen

gelangten, atte Sld^tung haben, bah fie biefe mo^

bilen ^unftfchähe hier liehen. ;3n anberen ©egen^

ben bat man berartige ^lofterfdbäbe gleich nach

ber „STnnefion" nm einen ©pottpreiö an bie ^Juben

öerfauft. —
91I§ idh bie SJir^e eben toerlaffen mottte, erfchien

auch noch ber 'Pfarrer, ber, ein SBeft^^hate, burch

ben Stulturfampf nach SBürttemberg gelommen, ba

geblieben unb,mit ber 3«it '^Jfartcr in Dbermarch'

tbal geworben ift. ®cr SDiann hat rc^t; mir

gepele e§ in bem heitent ©chwabenlanb an ber

2>onau auch beffer al§ auf ben elegifchen ©efilben

ber roten ®rbe. —
SSon ben STaufenben oon fDiönchen, bie auf

bem greifen an ber 3)onau, welcher bag ^lofter

trägt, gelebt haben unb geftorben finb, ift mir

nur einer wohlbefannt, ber $ater ©ebaftian ©ailer,

ber gröhte ®ialeftbichter ©dhwabeng unb in meinen

3lugen einer ber gröhten ^»umoriften aller

@r fennt bie SSolfgfeele weit beffer al§ ber

SJiuuberfinger SEBeihmann unb hat unter feinen
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©tanbc§genoffen nur einen 9iiüalen, ben 3lbrabam

a ©ancta Sflara, aud^ einen ©d^tnabcn, ber

feine jebn ©tunben öon Obermard^t'^al entfernt

ba§ fiic^t ber SBelt erblicfte.

©ailcr, 1714 in SBci^enbom, im bentigen

ba^erifdben ©dbroaben, unmeit Ulm geboren, mar

frübjeitig in ba§ ^loftcr Obermarcbtbal eingetreten

unb Äai?itular be^ ©tifteS gemorben. ®r teer-

roaltete al§ foldber 3abre lang smei benad^barte

jDorfpfamien, bie jum ^loftcr gehörten, unb

ermarb fidb nid^t bloß ben 9iuf eineS bieberen,

bödbft ebrenmerten ©barafterä, fonbem auch eine^

beliebten unb populären ßanselrebner§. 9?icbt nur

feine Säuern hörten ibn gern, fonbem meitbin,

fcibft bi§ noch SBien, mürbe er al§ ^rebiger benifen.

®r mar aber audb ob feine§ SBibe§ unb feinet

^>umorS überall gerne gefeben, unb feine ^ialcft^

biebtungen entftanben meift 3u gelegentlidber Unter'

baltung, mobei er bie Strien ju feinen Kantaten

mit ber ©eige felbft öortmg.

©ailer bemegt fidb in biefen 3)idbtungen mit

Sorliebe im 9^tcbriglomif(ben unb im Surlegfen,

aber in burdbau^ genialer Slrt.

®er SoIfSton unb bag Solfgmefen ift barin
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fo iinäbertrefflid^ nad^geabmt , ba^ man glauben

möchte, eä habe ein fatirifche^, berbeS, [dhrnäbifcheS

Öauerngente auf einem Bauernhof biefc Dichtungen

gefchaffen.

{freilich bürfte beute fein DrbenSmann fo

„bie ©chöpfung", ben „©ünbenfatl", ben „^att

fiujiferä" behanbeln, mic ©ailer e§ gethan hot.

(Sö fehlte jwar nicht an einjelnen Eingriffen

anf ©ailer fchon ju iener 3«t. Slber ber ba*

malige E3ifchof unb ^arbinal non fRobt in ^on-

ftans nahm felbft ben Dichter in feinen ©chnh,

nachbem er eine^ feiner ©tücfe fich burdh benfelben

hatte oorfilhrc« laffen.

3n unferen firchlidh fehr empfinbfamen Dagen

mürbe ein smeiter ©ailer geftcinigt merben.

lommt eben niel barauf an, in melier

3eit ein SRenfch lebt, fpricht unb fdhreibt.

Unfereiner ift in ber SRichtung auch jur „leben"

3eit auf bie SBelt gelommen unb ©chriftfteUer

geroorben.

3«h möchte fehen, mie e§ heutautage ienen

2Rännem erginge, bic mie ©eiler öon ^aiferS=

berg unb anbere in ber 3eit nor ber ^Reformation

unbehelligt unb in ben fräftigften EBorten mirfliche
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9KiMtänbc in bcr ^rc^c fclbft auf ber Äanjel be*

fprad^en!

3^n ©t. ^eter bei ^reiburg lebt ein bieberer

SBalb^üter, ber für unfere 2^age ben rid^tigen

SBa^Ifprud^ gefunben !^at. ®r meint: „^>it juo

2:ag mua^ ma ’ö SKüI ^alte un folge, wenn

ma’§ suo ebbig (ettoaS) bringo will." ®er »arfere

©d^marjroälber bat eg atterbingg nur pm SBalb-

büter gebracht, aber bab felbft foicbe 2lemter nur

nach obigem fRejept erlangt werben fönnen, fpricbt

um fo mehr für bie fRicbtigfcit feineg Slugfpmcbcg.

©ailer machte auch eine „einfältige S^antate",

wie er fie felbft nennt, alg bie 9Rarie 3lntoinette

oom erften auf ben jweiten 3Rai 1770 im Slofter

9RarcbtbaI übernachtete.

@r Iaht einen „@eniug" oon 9RarchthaI boriu

auftreten unb oicr fchwäbifche Säuern. Der

erftere ift feroil, wie jene ganse 3«t ben dürften

gegenüber, unb fingt u. a.

:

^unfelt ihr ©teme

fRur in ber ^eme!

jDenn 3RarchthaIg Si^t folt Slntonie fein,

SBeil beffen SBonne ihr ©chimmer unb ©chein.

®onau ergöhe bich

jDurch 3RarchthaIg Sluenftrich!
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jDte§ unb äbnlid^cö »ar wobl ber „einfältige"

Xeil ber Kantate. 2lnber§ wirb ©ailer, wenn er

auf fein ^elb, ben ®ialelt, fommt. ®en Säuern

X^ei^Ie Iä§t er über ben SEBegbau ju 6^ren ber

EDaupbine reijenb fo fingen:

SBeagma(ba ifd^t a baife (böfe) ©ad^,

Ä'oi 2lrbct if(^t fo fd^limm;

EDia bot loi $au§, ina bot fot $acb

Unb @ffe if(bt fo glimm.

9Sean§ b’ .^erra bou wcanb, muob c§ fcl,

©ie geanb (geben) foi EDingle nö;

3)er Sauer muab bra, fcbla’g SEBeatter brei,

2)ui ©’walt ifd^t immer bö.

O! b’ @räba auftbua, wcnu e§ falt,

SEBenn EDuft unb @iä im Saat (Sart);

©toi unb ©anb füabra, bö§ ifdbt boU

31 baife, fcblimme 3Iat (3lrt).

®er §err lacbt brao, gucft rauö jum ©cblob,

3Iä ifdbt am itt totel brum,*)

SBenn b’ Odbfa au, wenn b’ (Söul unb b’ 9lob

©eanb halbe bi unb frumm.

©ein SWitbauer, ber Seitle, tröftet ben Xbeible

unb meint:

Xbei^Ic, benf’ unb glaub’ö nu fefdbter,

EDenf, a§ ^oiferö oigne ©cbwefdbter

*) liegt il)m nid^tä bacan.
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i^rc 5Roir bur§ ©(^»obalanb.

Q^ealt je^t, Xbet^Ie, b5S feanb 0ad^a,

Da§ nta b’ SBeag ^ot tnüa^a mad^e,

’ö tüär io gfei a grause ©c^aub.

3unt ©d^Iu^ lä^t ©ailer ben 6i>or eine föft*

Ii(^e ©egenäb^mne fingen, non ber tcb eine ©tropbe

hierher fe^en will!

O Habe ©chtooba! ei jaudhjet unb fchreiet,

Unb bni [dhön ^rau bo nu reacht benabeiet:

©D oiet in Söhnia feanb @Iäfer nnb ^lafdha,

©0 öiel b’©oIbate hant(haben) Süchfa unb iafcha,

©0 biet im Sftigoi feanb @äul auferjoga,

©0 »iel bi fdhinäbifthe SBaura hnnt gloga,

©0 biel bni 3^rau bo berleaba foü 3^ohr!

.^ol i§ ber IJeifel, »enn bö^ ifd}t itt (nidht) »ohr.

3)ie iQJünfche ber lieben ©(hroaben gingen

leiber nidht in ©rfftUung. SBenn aber 9Karie

Slntoinette unb £ubn?ig XVI. bernünftiger regiert

hätten, b. h- wenn f i e nicht fo leichtlebig nnb we^

niger hoihwütig, unb er lein fo billiget ®en!er

unb guter ©chloffermeifter gewefen wäre, würbe

Jbohl bie franjöfifdhe fRebolution nicht gefommen

fein. ®ann gäbe e§ in ber ©efchichte feinen 9Zas

poleon I., feinen ?Rei(h§beputation?raubfchluh nnb

fein SJönigreidh SBürttemberg.
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SDad ©d^toabenlanb toäre nod^ 5{iterr(i^if(b,

unb in SJZarc^tbal gäbe eS no^ ^rämonftratenfer.

Slbct fo gebt eben ber @ang ber ©efdbtdbte,

unb roag gefcbeben foH, gefcbiebt.
—

9i?ur notb eine Heine ©trede fuhr idb öon

Dbemmrdbtbal weg auf ber ®aupbineftrabe ;
bann

ging’S btnab in bie ©(bliicbt burdb toelcbe bie

3)onau biet ihren SBeg jiebt.

©ebr ntalerifcb liegt glcidb unten am ^lub an

malbigen ©ebängen ber Heine Ort 3wtefaItenborf.

3f(b fragte einen SauerSmann, ber fein ^eu

einfübrte, mie weit e§ fei nach ©ammertingen.

SBenn icb ibn gefragt btitte, n>ie meit e§ fei nach

^efing, hätte er fein frembereS unb unmijfenbereS

©eficbt machen fönnen.

^I'aS hab’ ich überhaupt gefunben im

©dhroabenlanb , baö bie Seute, ob Säuern ober

©ebilbete, über Entfernungen, melche über ihre

Oberamtöftabt hinauSflehe«/ nicht fReb' unb 2fnt=

Wort ftehen fönnen. war mir bie§ um fo

auffattenber, al§ ber ©thwabe fonft beu S33eg in

bie ganse weite 3BeIt weih unb finbet. SDab er

ober bahcim ftd^ nur um fein ®orf unb beffen

Seichbitb fümmert, ift auch ein fchöner ^ng. —
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93on 3w»efaItenborf siebt ber SBeg burcb baS

grüne bev 'ildb, bie auö sw« 93ä(ben,

»el(be beim ßlofter 3wicf«iten fidb oereinen, gebilbet

»irb. ®a§ ©otteöbau^ worb barum ebebem latei*

nif(b nur genannt „ad dnpHces aqaas* b. i. su

ben swei Sieben, unb baraug warb 3wiefaltaeb,

3wiefalten.

Digitized by Google



298 Srrlaflfne

3)a§ Älofter liegt eine ©tunbe toon ber®onau

entfernt in einem ftillen !J^alfeffcI, ben felfigc

Salbgebitge einfc^Iießen nnb ber su einem SWönc^g*

beim wie gefdjaffen erfdbeint.

3abrc 1089 grünbeten bie ©rafen Jhmo

nnb Suitbolb öon Sicbalm ben Senebiftinem bifr

eine ©tatte. 3)er bcrübnite Slbt SBilbelm öon .t>ir*

febau batte bie beiben Srüber basn bewogen nnb

fam noch im gleidben :3abre mit fiebjebn SWöndben

feineö ^loftcrS babergeritten. 2luf ber ^>öbe ober*

halb 3tüiefoIten angelangt, ftiegen aüe öon ben

iPferben nnb bitten barfnfj ihren ©injug.

©öbne ber öomebmften Slbeligen entfagten

in 3tt)iefalten ber Seit, nnb öier ^ab^jebttte naeb

ber ©rünbnng säblte ba§ Silofter 70 ^riefter nnb

130 fiaienbrüber.

3)ie SWntter ber ©tifter, bie bter eine Surg

befaßen, war eine S?erwanbte be§ groben ^apfteS

Sco IX., bei§ ^eiligen, ber, alö er 1056 ba§ jweite*

mal in ®entf(blanb war, feine Safe in 3»iefaltcn

befuebte. —
|>eute ift ba§ alte ©tift in eine ^trenanftalt

oerwanbelt, bie fdbon im 3abre 1812 babin öer*

legt wnrbe. S^nr eine§ jeugt noch mit Sf^ajeftät
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toon »erft^tDunbcnet ^rad^t, bic Klofterlirdje, eine

^erle ber ü^jpigften 9io!ofoäctt. 3nt ©egenfa^ 8U

SKart^t^al ift ber ©turf ^ier überreich öergolbet.

2lber ba bie ©onne unb baä @oIb nid^t leicbt

ettoag üerberben, fo nimmt fi(b baS 3fnnere ber

Stirdbe benlicb au§.

Um biefer gemaltigen, toou @oIb ftrablenben

^Räume aQeiu mitten ift eS fcbabe, bab leine ORöndbe

mehr burd^ biefe Ratten [(breiten, beten unb fingen.

Ober menigfteng fottte biefeä (SotteSbaug in einer

groben ©tobt fteben. ^ür bie wenigen föimoobner

beg Reinen ®orfeg ift e8 ju f(bön unb ju riefen*

baft. —
3n bem groben §of, ber jur ^ird^e führt,

faben SWöbcben unb (grauen be§ ®orfeö unb

toanben Jtränje, weit übermorgen ber Sifcbof tommt.

3(b meinte, wenn man eine fo fcböne, gotbige

Äircbe habe, braudbe man feine Äränse. „SDo bnnt

3fbr fteiti reacbt," gab eine attc ^rau jurüd,

„aber mir franset au nur für b’ Äircbtbüra unb

für3 ^farrbou§."

9tuf ber ©trabe ftunb bei meinem Söagen

ein älterer 9Rann nieberen ©tanbed unb rebcte

mit bem Shitfdber. fagte ibm: „^Jbr 3n>iC'
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faltcuer ^abt aber eine ftolje Äitd^e." ®a lätbelte

er troden unb fpraeb: bürfet ^eiburg unb

5?öln itt (nicht) na."

9Ug id^ ihn fragte, ob er biefe beiben SKünfter

fennc, enoiberte er: „Sfloi, aber g’bairt hau i fd^au

baoo."

2118 Äonrab, ber ©dbnjeiger, hörte, bie Sirchc

öon 3wwfalten fei fd^öner aI8 ba8 fjreiburger

9Künfter, »urbe er unruhig. 3<h fah ihm an,

bab er ba8 nicht glauben fönne, unb munterte ihn

auf, bie ^ferbc meiner Obhut 8U überlaffen unb

ba8 SKünfter öon 3miefalten, mie e8 im 2SoIf8=

munb heibt, auch anjufehen.

®r eilte hinüber, lam nach furjcr Setrach®

tung iurücf unb gab bem Wanne öon 3miefalten

Seifatt. „©ealtet i hau readht?" fprach jeht biefer

jit mir, unb al8 idh nun auch suftimmte, mar feine

^reube üoUfommen.

3n ber SChat mirb ber gotbige fRofofoftil auf

Kenner unb S^ichtfenner mfirmer unb herjlithe^

mirfen al8 bie falten ©teinfäulen unb bie fteinernen

(Semölberippen eineg gotifchen jDomeg. —
Unmeit be§ KlofterS geht ber 2Beg fteit auf*

märtg burch einen fchönen Suchenmalb , ben heute
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btc ©onne burd)5itterte unb in bem bic SDroffeln

um bte SBette fc^Iugen.

3ie ^öbcr mir famen, um fo reiaüotter ge^

ftaltetc fic^ ber 83Ii(f I>inab in§ SCboI unb ouf bie

5?Iofterfir(^e.

3tuf bet $öbc angefommcu, crfd)eint eine

meite, minbigc 6beue. SBir fiub auf ber rauben

ober fdbmäbifdben Sllb, bic befanntlicb einen jTeil

jener mächtigen ®ergfettc bilbet, bie toon 2^on bi^

jnm Fichtelgebirge fidb binsicbt unb faft überall

Fura b«§t. ©(hon einmal, auf bem „5Ranben",

haben mir ihr ©ebiet betreten.

SDiefer fchmäbifdhc Fnra burdhsicht mic eine

(hinefifchc SRiefenmauer ba§ hentige Württemberg,

nur mit bem Unterfthieb, ba§ rechte unb linf§ öon

biefer SDRauer unb auf ihr felbft bieberc 3Jienf(hen

mohnen.

©(hon bic SRömer jogen über biefe SDRaucr

unb nannten fte nach ihrem meinen Kalffteinbe-

ftanb »montes albi“, unb ber römifchc ©efchidht^»

fdhreiber SSopi§cu§ fpricht unter Slaifer ^robu§

um 280 n. ©ht* f<hon non einer „Sllba", über

mclchc bic ©ueoen*3llemannen oorgebningen feien.

©eit jenen JITagen fihen bie ©chmaben, ein
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ää^c§ ©efd^Ied^t, auf bcr raul^cn 9116 unb 6a6en

btefelbe im Saufe bcr erften 3ftt6v6wttbertc fd^on

fultiöiert uub mit ibreu ^eimftätteu überfät. —
®ic Screben jubelten bo<b ben weiten

^lureu, ein ©^äfer meibetc feine fricblidbc ^erbc

am 9Bege bin, erfrifdbenbe SBinbe jogen baber,

unb mir ging ba§ ^erj auf.

9Iber aud) bcr ©(bfifer meib nidbt, wie weit c§

nadb (öammertingen ift. teit (liegt), glaub i,

bo brübe im ißreubifebe; bo bin i aber no nia

g’mea" — lautete fein Sefebeib.

SBenige ©ebritte öon ibm traf icb auf einen

Sanfterer, ber mit feinem SEBeib unb einem $anb=

farren be3 933cge§ nor mir bcr 30g, bie einsigen

fremben fReifenbcn, bie icb f«t ^futlenborf auf ber

Saubftrabc getroffen.

®er Sanfterer wubte 9iat unb gab genau

9®eg unb ©teg au. Slber cinc§ gefiel mir nicht

an ibm. @r lieb f«n SBcib ben Darren sieben,

wäbrenb er nur bintenbrein febob. 6r trug nach

beibnifeber 9lrt ben leicbtcm 2^cil bcr 9lrbcit unb

machte feine (Sbcbälfte 5um ®a§ mib=

fiel mir.

3)ic SBibernölfcr mögen an biefem meinem
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ÜRi^fattcu erfenncn, wie fcl^r id^ für bie ©ntanst«

|)atton ber ^rau eingenontiuen bin, wo eine fold^e

am ^la^e ift.

@cm bötte itb ba§ ^aar eingclaben, fidb 511

mir 311 fe^en unb ben 5?arren an meinen Sagen

ansubängen; aber feine fjabrt ging auf ber fianb-

(trabe weiter gen SJlünfingen, wäbrenb idb gleid;

jebt in einen ©eitenweg einsufebwenfen batte. ©0

entging mir eine feltene ©elegenbeit, einmaf 311

©unften ber ®man3ipation be§ Seibeö einem bcr3=

lofen ^aufterergmann gegenüber anfsutreten. —
2fn einem fleinen Seiler Oorbei führte ein

rauber ^fab auf eine walbige ^oebebene, bie burdb

ihre ©infamfeit unb Unbeimlicbfeit einen befon*

bereu (Sinbnuf auf mich machte. Sadbolber*

ftröueber unb füble, Wür3ige Salbluft »errieten bie

bobe Sage.

Sie feiten b«t SSerlebr ift, 3eigt ber toöüig

mit Iwbem ©rag überwaebfene Seg. ®ie fiuft

unb bie ©infamfeit locften mich, aug3ufteigen, ben

3Jfeifter S?onrab im ©ebritt weiterfabren 3a laffen

unb mich auf einen uralten, moogbewadbfenen

3Jlarfftein 3U fetjen.

2)o(b hielt i(b’g nicht lange aug
;
benn ber ©tein

Digilized by Google



304 SfrlaHfiif

fing al^balb an ju erjäblen, tt)ie alt er fei, »tc

totelc 2^age unb 9?äd^te, wie öiele 5rüb=

linge, Sommer, ^erbfte unb SBinter, wie oiele

Stürme unb ©etottter er in biefer ©infamfeit

fd^on erlebt; wie oiele 2:iere be§ SBalbe^, wie

oiele (Jüd^fe, 9te^e unb $afen an i^m oorbeige=

gangen, mie öielc SBalbbüter, ^oljmadbcr unb

öauern, bie längft nicht mehr leben, er fchon ge^

feben habe; wie oiele STannen fchon oor feinen

Singen auö ber ©rbe gefeimt, groh geworben unb

gefällt worben feien.

6r fing auch an, ftth ä« brüften, bah « 9löcf^

lieber fei al§ alle bie SBefen, welche ringö um

ihn lebten unb gelebt hätten. ®r fenne feinen

Sfummer unb feine Sorge, feinen Schmerj unb

feinen SCob.

3fch fürchtete, bem alten, bemooften Unjerft5r=

baren, §er8* unb Schmerslofen recht geben ju

müffen. ®rum eilte ich baoon, pfiff meinem ^on=

rab, ftieg ein unb fuhr bem ^reuhifchen 8U. —
@§ mochte fünf Uhr be§ Slbenbä fein, al^

ich ba§ erfte fchwäbifch*preuhifche SDorf, betten*

aefer, erreichte. §ier muhten bie ^ferbe reftauriert

werben. 3dh trat in bie fleine, fonnige 2Birt§=
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ftubc, lie^ mir ein SBein geben unb fe^te

mid^ ju einem fd^mäbifd^en Sauer, ber l^emb^

ärmeltg hinter einem gro§en Schoppen Sier fah.

9Jiit einem Sauer fnüpft man am leidhteften

ein ©efpräch an, menn man oom SBetter fpridht.

Unb ba§ that au^ ich unb lobte ben fchönen Stag.

3D?ein Schwabe aber meinte, bie 9?äd^te feien jii

lalt für biefe 3^ahre§jeit; fw hätten biefen 3Jtorgen

hier oben einen ftarfen fReif gehabt.

5Rach einigem .^in= unb ^erreben rücfte ich

mit ber {Jrage heruuö: „Seib 3hr .t)ohenaotteni

feht jnfriebcn , bah 3fh>^ preuhifdh feib ?" ®ic

3lntwort lautete: „Settweag fin wir 3’ frieba; a

Souer hot foi anbre SBahl. ®er S^cuh hot

aber feit 1870 an älle anbere gfreffa, un bie

SBirtteberger Soura fm Joi ^oar beffer bra at^

wir. 5Ru oerftonb fie ihre §erra (Seamten) beffer

al§ wir bie unfcre. 3)ie preuhifch’ Sproch oer*

ftonb wir ett un leamet ftc au ett un wettet

fie au ett leare."

®ah ich bem Schwaben in atteweg recht gab,

»erfteht ftch oon felbft.

Sä tarn inbeä noch «« weiterer Sauer; ber

wottte baä 2;elephon benühen, welcheä ber SBirt

{^anSjalob, iSerlaflene SBege. 20
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al§ *il3oftagent tm .t>aufc ^atte. 2)ie 3Birtm rief

l^inunter itac^ ©ominertingcn, unb balb I)atte ber

!0aner 3Inf(^{u§ mit einem bortigen J^anbwerfer.

^icr oben j(^on ba§ 2^eIepbon funftioniere

«nb oon ben Sauent benü^t merbe, hätte ich «ifht

geglaubt.

©0 fchön unb erfreulich biefe ©rfinbung ift

uub fo öiel @hrc T« aw<h bem mcnfchlichen ©eifte

macht, fo meine id^ hoch, ie meniger man oou

feinen SWitmenfehen hört unb je fettener man mit

ihnen toerlehrt, nm fo weniger wirb bie innere

fRuhc unb 3ufriebeuheit geftört.

SDa§ Stelephon ift auch eineS jener neuaeitigen

3aft== unb ^)aftmittel, bie fuher ben SWenfehen ba8

golbene 3citalter aud^ nicht bringen werben. —
3wifchen ^ettenader unb bem nächften Ort,

^elbhaufen, jeigt fuh eine weite, reichlich mit

Früchten unb ©räfem augebaute ^)ochebene, fo

bah ba§ lehtereSDorf feinen S^Jamen wohl öerbient;

benn an t^elbem hat c§ wahrlich feinen SWangel.

9luf bem SBege bahin fah ich, ein alter S3e*

obachter ber SSogelwelt, eine SWerlwürbigfeit. @ine

Haubenlerche fah auf einem fleinen öäumchen an

ber ©trahe unb. fang ihr Sieb, ©ic lieh fich burdh
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utt8 gar nid^t ftören, obtool^I »ir laum btei ©d>ritte

öon ibt entfentt öorbeifubre«.

fab nodb nie eine fiertbe auf einem Saum

ftben unb bbtte noch feinen Sogei fingen, menn

SWenfeben mit SBagcngeraffel in feiner unmittelj

baren 92äbe erfd^einen.

SBa3 müffen bie Säuern oon i^elbbaufen

frieblicbe, parabieftf^e Sterblitbc fein, ba§ bie

Sögel beg ^immelä in ihrer 9?äbe fo sabm unb

furcbtlo^ geworben fmbl

3)a§ aUe ÜCiere in ^elb unb SBalb fliehen,

wenn ein SKenfdb nabe fommt, ift alte, ererbte

Slnlage, bie ihnen fagt, bah bie 9Äenf(bcu ihre

Xobfeinbe unb bie SWaffenmörber ihrer SWitge*

fehöpfe feien.

!I'ie Säume beä SEBalbeS liefen längft auch

baoon, wenn fte lönnten; benn ft^het haben fte

fchon lange eine Slhnung botoon, ba^ ben 3Jien*

fdhen audh ihi^ £eben nicht heilig ift.

2)en oielen Slecfem entfpridht auch baS 5leu^ere

be§ ®orfe§ ^elbhoufen, ba^ in einer fleinen Ser*

fenlung ftdh eingeniftet hat. ©tattli^e ®icbel*

häufer »erraten bie SBohlhäbigfeit unb bie um-

fangreiche Sanbwirtf^aft.
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2luf einer fletnen Sln^öl^e liegt bie Äird^e

unb unter i^r ein luftiger ^orfmeiber. @änfe

belebten ibn beute uub begräbten ntidb mit einftim=

migem, fröblitbem ©efebnatter. ©ie mochten obnen,

bab ich ein alter ^teunb ibreS ©efdblecbteS bin.

3n SBabrbeit ift bie @an§ einer meiner £ieb*

ingöoögel, aber nicht megen beg ©änfebrateng,

ben idb nicht effe, fonbern aug ibealen ©rünben.

©inmal erinnern fte mich an bie feligften STagc

meiner frübeften Snabenjeit, ba ich ^«im 3oIele,

bem ©änfebirt toon ^a§Ie, an ber ^injtg fab unb

ihm böten half- ©obann machten wir Knaben

au§ ihren fRobrbeinen Keine Pfeifchen, mit benen

wir im ©pätberbft bie ^Reifen locften. jDiefe

''|3feifchen waren un§ foftbar wie ©olb, unb wenn,

wag jiemlid^ feiten gefchab, eine $a§Iacher ^aug=

frau einmal eine ©an§ fchlachtete, baten wir

fcharenweife um bie Keinen ©ebeine.

©eit ich alt geworben, liebe id^ bie ©änfe,

weil fte ebenfo bumm alg felbftbcwubt breinfehauen

unb babermarfchieren, alg wären fte gelben.®umm*

beit, bie fnh etwag einbilbet unb ftols ift auf fich

felber, liebe ich felbft an ben SKenfehen.

Uebrigeng ift eg mit ber üDummbeit ber ge-
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fieberten @änfe ni(^t fe!^r ineit ^er. ©te ft^auen

nur bumm bretn, wie auc^ bie ©fei, wäbrenb

beibe eigentli(b gar nid^t ju ben ®nmmen jn

Säblen finb.

(Sänfe haben, alö bie öJattier bo§ rßntifche

i?apitoI ftümten wollten, erfannt, ba§ bie bewaff*

neten SWänner, fo an ben ?JeIfen beroufftiegen,

feine fRömer feien, ©te fchlugcn £ärm unb haben

ben lehtcren wohl ihre ganje ©jiftenj gerettet.

3)en ©änfen oerbanfen wir fomit bie ganje ©e-

fdhichte be§ größten 33oIfe§ auf ©rben; fic finb

bie eigentli^en ©rünber beS römifdhen SBeltrcidhS.

©ine ©anä hat ferner bnrdh ihr ©chnattem

bie SBahl cine§ ber größten Sifchofe beS Slbenb-

lanbe^, beS hl. 3Rartin üon SCourg, entfdhieben.

Unb f(hon bei ben alten Reiben, bei ben fo

hodh gebilbeten fRömem unb ©riechen, war bie

©an§ ein angefehener SKogel. ©ie war bet ben

©riechen ber ^erfephonc/ ber ©öttin ber Untere

weit, unb bei ben fRömem ber ber erften

©öttin be§ ^>imnteI3, geheiligt 2lIfo war bei ben

eilten bie ©anä beliebt im §immel unb in ber

^ölle, wa^ ein S?unftftücf ift, ba§ feinem 3Rcnfchen

gelingt.

Digitized by Google



310 Setloflene ffifflf.

Sei ben G^incfcn gilt btc @an§ al§ ba§

©innbtib ber ebelidben !Ilreue; ftc^er aud^ lein

fc^IecbteiS ^omi>(iment füt biefen bummen $ogeI.

3[cb felbft öcrfe^re in ber ^artbaufe öfters mit

fedbS iJommcr’fdben ©änfen unb habe bie Ueber;

seugung gemonnen, ba^, menn ein $ogeI eine

©pra^e bat, bie Oänfe fte befiben. ©elbftge=

fprädbe, 3a’^cdefprä(be unb 3Raffen!unbgebungen

führen fie mit nabeju menfdblidben Sauten.

3tem, bie (SanS ift fein bummeS, fonbent

ein gefreites ^febemieb, baS ber größten S8er=

bienfte nnb eineS groben StnfebenS in ber poli'

tifdben unb religiöfen @ef(bi(bte ber SRenfdbbeit

rühmen fann.

@S ift beSbalb fuber ein Kompliment für

bie Siberoölfer unb 3)amen, »enn man fie mit

©änfen bergleicht. Unb um meine Seferinnen 5u

oerföbnen unb ju gewinnen, habe ich biefe (Sbren*

rcttung ber @änfe hier niebergefdbrieben. SBenn

biefe fo bumm wären, wie man meint, würbe idb

fte ftdber nicht unter meine SieblingSoögel aufge*

nommen haben, fthon nicht mit fRücfficht auf bie

„>DamenweIt".

3ch liebe bie @änfe aber auch noch auS einem
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anbent @runb, au8 9)2itleib mit ben armen 2^ieren,

bie wie »entge (Sefc^öpfe öou ber lüftcmen ©c-

frä§igfeit ber ^befferen" fieutc malträtiert wer=

ben. meine ba§ Stopfen bet ©änfe, bamit

ihre fieber recht groß werbe su ©änfeteberpafteten

für bie @elb* unb ©enu^menfchen. ®ie aifo mi^-

banbeiten Stiere fönnen bann oor ^ett Weber mehr

fteben noch geben unb nur mit 92ot atmen.

Stiefer einzige SBorgang allein wäre imftanbe,

ju beweifen, ba§ ber 9Kenfcb eigentlidb bie grau*

famfte SBeftie ift.

SBeun bie t^einfcbmeder, welche ihre fiecfer*

biffen mit fo oielen dualen ber Stiere erlaufen,

fpäter an ©icbt, 3ipp«rlein, SBafferfncbt unb Sltem*

not bamieberliegen , fo ift baS nur eine Heine

Sübnc' für ihre ©ünben gegen unftbnlbige ÜJJit*

gefcböpfe.
—

SBir fmb wäbrenb biefer ©änfegefcbicbte an

einer Sergwanb beranfgefabren unb anf ber ^>öbe

angelangt, non ber wir binabfeben inS Stbal ber

Souibert. Stiefel ^lü^tben fott feinen Flamen

haben oon bem altbeutfcben ?Borte Inchen, b. i. fub

Irümmen. Unb in ber Itbat jiebt eS in beftän*

bigen S^langenwinbiingen bie grüne Wnlbe b^C'

ab, bie üot nnferen Stugen liegt.
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Sle^nltd^ jie^t oud^ mein SEBeg bem Sbale

ju, bis et in bie £anbftra§e, bie üon ©igma*

ringen bctauffommt unb über einer alten 9^ömers

ftra^e liegt, cinmünbet.

SBir fahren auf ibr no(b einige 3cit tbalauf-

wärtS, unb um 8 Ubr beS SlbenbS fmb mir in

bem ©täbtdtien ©ammertingen, baS unS non ber

^bbe aus fcbon lange jugeminft bat. iBor feinem

$aufe, gleich am ©ingang beS ©täbtcbenS, ermattet

uns ber ^farrbcrr, bem i(b mich unter ^Berufung

auf ©eöerin, ben ©ereebten toon JfrauebenmieS,

angemelbet, unb ber meinen SBagen Don meitem

batte lommen feben.

©r erinnerte mich auch alSbalb baran, ba^ mir

unS nicht fremb feien. 3n ©cbmarjacb, brunten im

babifeben fRbeintbale, bem einftigen ^farrftbe meines

{JreunbeS fienber, mar er in ben pebaiger labten

^farroermefer gemefen, unb bort batten mir unS

einmal gefeben.

!2)ie Siebe au feiner febmäbifeben Heimat bat

ibn beiuigetrieben unb in baS einfamc, falte

©ammertingen Derfebt.

3n feinem ^)aufe mar icb aufS befte aufge?

nommen. Sein iBäSle, baS ibm ben ^auSbalt
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fü^rt, ift au8 ber 2Ud^baIben, in ber 9?äbe beö

obern SinjigtbaleS, unb eine eifrige fieferin meiner

93auembü(ber.

^ei i^r l^atte id^ aifo fd^on einen @tein im

Sörett, e^e i(^ fam, unb wer bei einer Pfarrers-

fö(bin ma§ gilt, ^at eS als @aft beS Pfarrers

fu^er nid^t fc^led^t.

Forellen unb Kalbsbraten batte bie @ute

gerichtet, unb fie war faft böfe, als ich nur um

^Diilcb bat unb ihr auch feine Hoffnung machte,

bie ^oreUen morgen au SMittag a« »erfpeifen.

3ch wollte nämlich in ber Brrühe lieber fort

;

ben ewigen 3fuben trieb’S öon bannen.

3)aS SäSle auS ber Slichhalben, bem id^ für

feine fiiebenSwürbigfeit awei Sücher öerfprach, bie

eS noch ni^t gelefen, ift auch wieber ein fchlagen*

ber beweis, wie milbe unb oerföhnlich bie SDamen*

weit gegen mich ift- 3»^ fchämte mich hfute abenb

angefichtS ber Sauchertforellen recht, bisweilen

fchon fo ungalant gegen biefelbe gewefen au fein.



B14 SetlaHnie

2lm ‘29. 3unt.

©ammcrtingen ift ^eute ein neue^,frfunbli(^f§,

tleineS @täbt(^en, aber feine (S^ftenj ift alten

ÜDatnmS. ©cbon bie 3J?enf(bcn ber ©tein? unb

öronceseit wohnten hier, unb bie fRömer ntar=

fdbierten ba burch. SDie Sltemannen besw. ©(hwaben

richteten ftch, wie ich oben fchon ergähit, bereits

gegen ®nbc beS 3. ^ahrhunbertS hänSIidh auf

ber rauhen 2tlb ein, nachbent fie bie fRömer Der*

jagt hatten, ©ammertingen warb ein ©rafenfih.

!Der lehte @raf Don @ammertingen ftarb aber

f^on im 13. $Jahrhunbert als SWönd^ beS SlofterS

3»Diefalten.

!Die ISnrg ift ISngftDom @rbboben Derfchwunben,

unb bie fRamen ber ©rafen ftnb im 58oIfe gänsli^

Dergeffen; aber jwei Männer leben nod^ anS ben

Etagen ber alten (Grafen Don @ommertingen, (eben

in banfbarer ©riunerung beS SSoKeS. @S ftnb

bieS bie jwei Slpoftel ^SetruS unb ?JauIuS, bereu

{jeft bie (Sammertinger heute begehen.

3n biefem weltfenicn SlmtSftäbtle leben lauter

religiöfe 9Renfchen ; felbft bie (Beamten unb Slerjte

befuchen regelmäßig ben ©otteSbienft. @S wirb
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»enig foI(^c Oberamt§= unb ©erid^töftlic ini beut*

fdben 9fici(i^c geben, wo bie§ bet ^att ift. 3fn

IBaben wü§te idb feinen ju nennen.

3He Äird^e ift ftillog, ober bet alte ©afriftan

gleid^t aufg ^oar unb auf beu Satt beut ^/eiligen

SJiujenj oon ^aul unb bat mir be§balb mit

SWadbt imt)oniert. SDie SKiniftranten finb bie auS^

gefpro(benften jufünftigen prcu^if<ben ©arbegre^

nabiere.

©(bon öor neun Ubr fuhr id) bureb bo8

©täbteben but(b uiib an bet weftlicben 21)alwanb

bin bem ^ttertbate ju. 3c weiter i(b hinauf

fom , um fo malerifdber präfentierte fidb ©ammer*

tingen, bag mir Pon hier au3 weit beffer gefiel

a(g geftem abenb, ba icb e§ Pon Dften ber gefeben.

©S war noch uicbt jebn Ubr, alS idb beu erften

Ort im Siliertbai, 9?eufra, paffierte. SDo8 ®orf

war, weil atle§ beim ©otte^bienft, wie auggeftorben.

berrfebte eine weibepollc ©timmung über ibm,

unb ein frcunblicbeS , neue^ Sircblein erbebte

biefelbe.

©(bon ouf ber ^öbe über bem ®orfe batte

i^ mich an einem ^anne erbaut, ber barhäuptig,

einen ©dbirm über fub aufgefpannt, Por einer
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5?rcujtt)egftation gar anbäci^ttg betete, toä^retib bie

3)iorgenfonne ihren ©egen baju gab. —
SDa§ ^ittertbal ift Rein, aber liebUd^; grüne

9J?otten, heitere SDörfer unb SBetler unb roalbige

$öhcn grüßen ung überall.

;3fn IBurlobingen ttjar eben ber @otte§bienft

an§, al^ idh bnrthfnhr, unb bie fieute ftunben im

^eiertaggftaat toor ihren Käufern; jung nnb alt

in neumobifchen Rubeln, ©elbft bie gelben fiebere

fdhuhe fehlten nicht.

3)aä preu^ifche fRegiment hat aber, mie mir

gleich fehcn werben, bie SOienfchen in biefem alt=

fchmäbifchen, weltfernen Ühälfhen nicht fo inobem

gemacht.

®a§ ®örfchen öor Surlabingen hci^t ©aufel-

fingen, nnb id) erinnerte mich bei biefen jwei

9iamen an bie bieten fchwäbifchen Ortsnamen, bie

mit „ingen" enbigen.

IBor jwei fahren hat ber ©chriftftetler D§car

üon ©htcnherg in einem eigenen SJüchtein nachge=

wiefen, ba^ bie ©chwaben^Sllemannen mit au§*

gefprochener SSorliebe ihre 9?ieberlaffungen auf

„ingen" au§gehen lieben, wäh«nb bie fjranfen

ihren ©ifeen ein „heim" auhingen.
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©e^r intercffont fü^rt (S^renberg aug, baß

btc ©nbung gingen" auf baS altbeutfcße SBort tugo,

©obu, flJadbfommc, jurüdjufübren fei unb baß ba§

3Sorwort faft auSuabntgweifc nur fßerfonennamen

entbatte.

©0 bebeutc ©auiniertiugen ben Ort, »o btc

9?acbfommen einc§ ©ambart, ©aufcißngeu, wo

bic ©öbue eineä @au3oIf, Surlabiugeu, bie ciueö

Surlcib, ^cebiugen, bic eincS ^atbo fidb uieber*

gelaffeu bätten.

©elbft fWeufra, einen Ortsnamen, ber bei ben

Sllemanncn öftere oorfommt, im SSoIIÖmunb meift

9'Jufra genannt, erllärt er febr einleucbtenb oon

niwi = neu nnb fara = ©ippc. ÜDemgemäß

bejeiebnet e§ einen Ort, an bem eine neue ©ippe,

bic oon einem alten ^^amilienftamm Io§geIöft,

fteb niebcrgelaffen bat-

9Jlir gefönt e§ , baß bie alten 3)eutfcben ißre

SBobnfibc nadb ißren ©roßeftem unb Slbnen bc=

nannten. ®ic neuen ®cutfdbcn haben feinen fo

mannbaften ^amilienfinn mehr. SBcnn ftc ihrer

^eimat beute einen 9?amcn ju geben hätten, würben

wir lauter: ^aifer^beini, Siämarefingen, ©ötbc-

borf, ©ebanöweiler u. f. w. befommen.
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unter ®urlabtngcu treffen wir auf ben

®antm einer im Sau begriffenen föifeubabn, bie

big hierher fd^on im Sittertbal üorgebrungen ift.

Salb wirb ba§ ^auptroö ber Sultur, bie £ofo*

motiöe, aud^ in biefeg Stbal feine «Segnungen

tragen.

ÜDie Äillcrtbäler ftnb aber mit biefen Seg*

nungen f(bon längft belannt; benn ftc finb ein

alteS Krämers unb ^auficrertoolf, bal in alle SEBelt

binau^lommt unb au§ ber ?Jrembe fu^er aud^ bie

neumobifd^c Äleibung unb bie gelben Sc^ul^e ^eims

gebraut bat.

3[n bem SBeiler Starjeln mub ber ^onrab

füttern. 3« ber fonnigen SBirt§ftube, in ber idb

für meinen .^tfdber einen SBein beftelle, ftben

jmei Sübtiroler. Sie Hopfen Sdbotterfteinc für

ben Sabnbau. ftnb jwei alte, wetterbarte @e=

ftalten, bie feit breißig ^fahren ben Sabnbauten

natbgeben, um Steine au OerHeinem. Sie lamen

mir üor wie mittelalterlitbe fiansfnedbte, bie allen

Kriegen nadbaieben, um ibr Seben burcbaufdblagen

unb Seute au madben. Sie ftnb SRitter ber 2lr*

beit unb bienen audb im Ä'rieg, in bem .^ieg, ben

bie S?ultur mit ber 9?atur führt unb wcldber ber
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üKcnfc^&eit ötclfad^ fd^ttjererc 33Junben fd^ilägt oI§

blutige ©(^lacbten. —
batte, wa§ oft toorfonimt, toieber einniol

alte meine öleiftifte öerloreu. J^cb fragte braunen

bor bem 3Birti?bau^ einen Knaben, ob ein Krämer

in ©tarjeln toobne, nnb gab ibm, al§ er bie ^rage

beiabte, jmanjig Pfennig, mir einen öleiftift

3u bofen. SBie ftaunte i(b, als ber ßnabe

jurücffam nnb mir für jebn Pfennig amei ©tifte

bradbte nnb jmar redbt brauchbare.

35er Slrämer in ©tarjeln mn§ ein mehr als

ebrlidt)cr 3Rann fein; benn icb bötte ibm gerne

für einen feiner ©tifte baS 35ot)peIte gegeben, ^ür*

mabr, ber SKann bat nicht baS 3«ng ju einem

5ufünftigen Ä'ommeraienrat.

SBöbrcnb ich, SKitte^ejember 1900, bteS nieber*

fdbreibe, lommeti mir glcichäcitig toier©tücfe<Snmmi

gratis ju nnb amar öon 3)amen in |>amburg nnb

in Königsberg, ©ie haben in meinen Kartbäufer-

erinncrungen gelefen, bah ich nie ein gntcS ©tüd

®ummi befommen fönnc, nnb fanbten mir beS*

halb SDiufter »on befferem.

3)ie eine fchricb anonym nnb in 5ßerfen, bie

aubere fpenbete ihren abeligen 9?amen, toerbat ftch
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aber, benfelben in einem fommenben JBud^ ju

branbmarfen. ob ic^ je baä 5ßertrauen einc§

weiblid^cn SBefen^ mi^bran^t Ijatte!

jDer ©unimi bon Königsberg mar nid|t beffer

als meine feitberigen ©tücfe, ber Hamburger aber

gut; bmm mill icb ber bortigen ©penberin unb

Dichterin folgen, menn fte meint, ich fottc ih«

©enbung bajn benähen, um horte SBorte über

bic 35BiberbölIer micber megamoifchen. Seiber fanbte

fie mir feinen Dintengummi — unb fo werbe i^

ni^t gut wifchen fönnen! —
Der ^auptort beS KitterthaleS ift aweifelloS

baS heitere Dorf ^ungingen. S33ohlhäbigfeit fchaut

ans atten ^äufeni fo wettfroh, atS wollte fte fogen:

Unfer fReich ift üon biefer SBelt.

S^ngingen ift auch bie 3entrale für ben ^)anbel

unb baS ©ewerbe beS DhaleS.

Sunginger lamen in meiner Knabenaeit fchon

als ©eibelftocfhSnbler unb Krämer auf bie 3ahr-

märfte nach $aSle. @rft alS idb bereits in Fechingen

war, fiel mir ein, ba§ idb einen heutigen Sunginger

feniie. ®S ift ber ^eter S3ofch , ber mit feinem

SBeibe im Kinaigthal houfiert unb in ben ©chnec*

batten au .t>offtetten feinen ©tammfth hot.
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®r ift ein Ircuäbraner SIRann nnb nid^t tue*

ntger braö feine fjrau. SInt SOZartinimarft er*

fd^einen fie in ^>a§Ic; bann wanbem fte mit ber

„Qirä^e" auf bem fRüden über S3erg nnb SJ^al.

?^^iabr nnb Somtner geben fte beim nnb be-

bauen ibr @ut, nnb im ^erbft fommen fie mieber.

Seuten, bie fo arbeiten, ift SBoblböbigfeit ju

gönnen. SSon fersen gern bätt’ idb ben ^eter befudbt,

menn e§ mir früher eingefallen märe; benn öor mehr

al§ fünfjig ^fahren bab' idb einem S3ofdb auä

i^ungingen an ben ^fabrmärlten äu ^a§Ie ^anb*

langerbienfte geleiftet um — einen fleinen jjinger*

ring ober um eine gemalte ©riffcibücbfe.

S33a§ mir in i^fmigingen nicht gefiel, ift bie

^pfarrfirebe. 9ln einen reijenben alten Jumi bat

man ein SangbanS im orbinärften ©dbeuemftil

angebaut. Uebrigenä foll, fo fagt man mir, ein

Pfarrer in ^fungingen nicht auf fRofen gebettet

fein, ma§ mit ber SEßoblböbigfeit ber Semobner

jufammenbängen mag. Slnf ber anbem ©eite

muh aber bo^ geiftlidbeS S3lut in ben ^fungingem

fteefen, meil ber Ort fdbon Diele ^riefter betDor*

gebracht bat. —
(SJerne hätte id) einen SiHertbäler ober eine

^ a n 8 i a 1 0 b , Serfoffene SBege. 21
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Äittertl^älerin mit mir fahren laffen, ober e§ sog

fein 3Jicnf(^ au^crbalb ber ^Dörfer meine? SEßeg?

;

nur onf einen 9labfabrer traf icb, ber mübfam

tbalaufmärt? ftrcbte.

®a§ ^lü^c^en, fo burd^§ 2^at siebt, bei^t

bie ©tarsel. 6infa(bc, fdböne ^>oIs* ober ©teim

brütfen führen balb ba balb bort über biefe?

SBaffer. SDiefe Srütfen tbaten meinem 8tugc fo

mobt, toeil fie ba? lanbfcbaftlid^e 83ilb nidbt scr^

ftören mie bie toielcn f^önblicben (Sifcngitterbrücfen,

bie man balb überall antrifft.

®a? le^te ober ritbtiger crfte ®orf im Ziffer*

tbal ift ©dblatt. 2ln ber fianbftrabe ftebt ein

faum toollenbete? gotif(be? SBadfteinfirdblein nnb

üerflört ben fleinen, fonft nnfd^einbaren Ort. Unb

bo(b ging au? biefem 35Brflein ein für ben Pfarrer

toon ©t. SKartin in ^reiburg »id^tiger SO^Zann

bemor, ber ©borbirigent Q^ofef 3)iebolb.

©eine Seiftungen im ^trd^engefang unb auf

bem ©ebiet ber religiöfen Äompofttion fmb aü®

gemein anerlannt. ©elbft bie ^Regierung feiner

fcbioSbifcben Heimat bat fte su mürbigen gemußt

nnb ibn s«in Ißniglidb preubifdben SWufifbireftor

ernannt
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Sein $ater roar Sd^ulmetfler in Sd^Iatt unb

bic ^)ofmurtfer int naben ^edbingen feine fiebrer in

ber SKuft!. ®er lebte fjürft toon ^edbingen, ^rieb*

ridb SBUbelm, batte näntitdb bie befte ^oflapeQe

in 2)eutf(blanb.

üJieifter ^Diebolb bat, wie alle großen ^nftler,

feine ©igenbeiten, mit benen ber ^forrer oon

St. üKortin nicht immer barmoniert. Slber wenn icb

am Slltare ftebe unb er feinen ©boi^gefang er*

fcbaUen läßt, fo beßegt er midb nicht mir, er rührt

mich oft }u STbränen; ba§ Untere, fo oft er ba^

alte SBeibnachtSIieb Oon $aöle „O ^efulein" er-

flingen läßt ober fein ©bor baS ^ebo ßngt in

ber ®reifönig§meffe oon Äönen.

^(h habe fchon oft gebacht, wenn ade natflr^

lidben unb übernatürlichen !Jeufel mich plagen

würben sum Abfall oom chriftli^en Q^Iauben unb

oon ber dbriftlichen Äircbe — baS ^ebo oon

Sönen, mit bem maieftätifcben ,et nnam sanctam

catholicam et apostolicam ecclesiam“, gefangen

oon 2)ieboIb§ Sängerdbor — würbe mich «tten

Oon allen ÜRächten ber ^ötlc. —
Äaum fmb wir oor Schlatt braußen, fo er=

bebt ftdb oor ung weitet £anb, unb oor meinen
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ftaunenbeii Stugen seigt fid^, leud^tenb im Slet^er

be§ ©onncnIi(^t§, bie Surg ^obenjottern unb ju

ibreu ^üben auf einem ^ügel, impofant wirfenb,

bie bobenjoffernfcbe Stabt ^edbingen.

^^(b fab bieg S3ilb jum erftenmat, unb eg

flbertraf afle meine ®rmartungen. ©tolj unb föbn,

wie eg preubifdbe Slrt ift, erbebt ftdb am Dftenbe

ber Sbene bie 3oöembnrg in bie Süfte, alg »oHte

fte fagen: „3?(b bin bie fcbönfte in beutfdben San-

ben." Unb man fann ibr nicht mobl miberfpredben,

auch wenn man fein f^reunb preubifcben SBefeng ift.

3fn SBabrbeit, wenn icb ein ^reube wäre

ober mehr ©bwpatbie für preubifdbe SDinge im

£eib hätte, idb würbe beute aufgejaucbjt unb ge?

fungen buben: „3cb bin ein ^^reube, febt bort

nnfere ftolse ^reubenbnrg
!"

2lber auch bie Stabt ^ecbingen 30g immer

unb immer wieber meine S5Ucfe anf fidb, fo reis?

öott liegt fie in ber fianbfibaft. Söefonberg effelt*

toott wirft bie maffige $anptfiribe, bie in ben

Käufern brin fi^t wie eine ftolse, fcbwäbifcbe

Söäuerin inmitten ihrer (Snfelfinber.

So butte §edbingen mein §ers gewonnen,

no^ ehe icb in bagfelbe eingog. Unb ber gute
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(Sinbrucf na^m nid}t

ab, al§ icb burcb

feine fteileu 0 traf5eu

mit bell malerifd)eu

.'Öänfcru unb bnrd)

ein f(otte§ , alte»

in ber Ober-

ftabt angelangt mar.

3m 55orbeifabren

^atte ober an einem Spital bic nnliebfamc

JU.
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9?otij gelefen; „öcttdn »erboten. 3)a§ SSerab-

reichen üon ©peifen unterfagt"

®er le^tere ©ah flilt offenbar ben barm=

berjtgen ©chweftem, bie int ©pitat roalten. 2)ag

(öanje fann nicht wohl pren^ifcher ^oliseiftil fein,

ba bie ©pitäler überall ben ©cmeinben gehören.

Keineöfallg ift bie SSerorbnung geeignet, anch auf

^rembe, bie nicht betteln, einen guten ©inbmcf

3u machen.

2Bo füll ber Sinne unb ber .t>ungrigc etwa§

3U effen befommen, wenn nicht an ben Pforten

eine^ Älofterö ober eine§ ©pital§? —
Sluch baö merfte ich iw ^ineinfahren an ben

^irntenfchilbem , bab unter ben ©öhnen ^achoö

»iele ^inber ^fgraelg fich niebergelaffen hohen.

STrohbem fotl eö in Fechingen feine Slntifemiten

geben. 3)a müffen ja bie 3fuben bie reinften

@ngel fein.

Fechingen war bi§ 1867 eine fleinc fürft*

liehe fReftbens, unb in folchen fanben fchon im »er*

gangenen ^ohrhunbert bie gelbfräftigen ^nben

ftet§ ein Stfpl.
—

©ana nahe bei ber monumentalen ©tabtfirdhe

leuchtete mir frif^ renooiert bal ©afthouS aww
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9iab entgegen, ba§ mit fd^on in Jhraud^enmieä mar

empfohlen morben unb not bem ic^ nun an^ielt.

fam ein iunger ^err ^erauä, ben id^ ju*

crft für einen preu^ifd^lsfc^mäbifd^en Slmtärid^ter

^ielt, bet in 3SirfU(^feit aber ber Siabmirt felbft mar.

®er SDiann imponierte mir; tro^bem frug idb,

ebe idb auäftieg, ob idb ein ganj rubigcö Duartier

erbalten fönnte. 9?acbbem er mir bie§ toerfidbert,

Oerlieb i(b ben äBagen.

SKan foUte eigentli^ einen SBirt ebenfo wenig

nadb ber Sefcbaffenbeit feiner 3inmier, alg nadb

ber Cluatität feiner SBeine fragen. SD?an wirb

ftet§ bie Slntwort erbalten, bab beibe nadb SBunfcb

wären.

UebrigenS gab mir ber elegante fRabwirt ein

febr ftböneg 3intmer unb Oerfpradb, waii er audb

hielt, midb mit fRa^barfdbaft ju oerfdbonen.

SBa§ mir auf biefer fReife am wiberlidbften

üorlam, war baä 2lu§* unb Sinpacfen meinet

ÄofferS, unb jeben SSbenb unb ieben ilRorgen feinen

eigenen ^ammerbiener fpieten 3U muffen, entleib ete

mir mehr unb mehr.

SKan fotttc eben auf Steifen ftetS einen SDiener

mitnebmen fOnnen, ber biefe weiblidben SluS« unb
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Sinpadereicu beforgt; für ältere, benfenbe 2eute

ift eß eine ©mtebrigung unb eine Dnal.

beneibc be§balb reid^e 2eutc nid^t blo^

»egen i^rer Unabl^ängigfeit, fonbem au(^ um

i^rer SReifefouriere unb Äammerbtener »illen. —
Sei SCifd^ traf id^ einen jungen Kaufmann,

ber frü^^er in meiner 92ad^barfd^aft bei meinem

^reunbe SBil^elm ^ifd^er „in ©tetlung" gemefcn

mar, je^t aber in ^ed^ingen „fonbitioniert" nnb im

fRab fpeift. ©o fam e§, ba^ idb, fonft ftetö fd^meü

genb an SBirtStafeln ft^enb, mitrebete.

2)er junge 9?ab»irt mar and^ @aft an feinem

^rembentifd^e, unb baä gefiel mir; nocf) me^r ge*

fiel mir, baß ber 3Rann nid^t bloß änßerlid^ einem

2lmt§rid^tcr ober smeiten ©taat§an»alt gleid^t,

fonbern aud^ bie allgemeine Silbung cineS foldßen

ßat. 6r fpri^t mit üielem Serftänbnig, felbft

über ^nft.

92odß »äßreub be§ 6ßen§ erf^ienen aroei

junge geiftlid^e Herren, bie ^aplänc beö abmefen*

ben Sfarret^ i^on iped^ingen, um micß einaulaben,

im Sfarrßaufc Ouartier au neßmen ; ba§ 3iutmer

fei fd^on parat. 3)er »adere ©eüerin üon ^raud^en*

»ie§ ßatte mir ben fReifefourier gemad^t, midß
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au(^ in -t)e(^ingen angefünbigt unb mir beim

^^Sfarrer eine ruhige 9Zoci^t fidlem motten.

©0 oerlodenb ond^ bie ®inlabnng mar, fonntc

id^ ibr, einmal im 9lab einftattiert, nid^t folgen,

ohne ben 2Birt an feiner }u hänfen.

ging aber am 9?adbmittag in§ ^farrbauö, um ber

©dbmeftcr be§ ^farrer§ jn banfen, nnb fab babei

nidbt blob eine fungc, liebliche ^farrergfcbmefter,

fonbem auch ba§ mir bcftimmt gemcfene 3intmer,

ein ©emacb öott fRube unb an^gefdbmücft mie ein

SBrautgemacb
; felbft ber Slumenftraub fehlte nicht.

^ilrmabr, foldb eine poefteootte Haushälterin

hätte ich in feinem ^farrbaufe gefud^t!

3ch begab mich öom Pfarrhaus meg in bie Stabt*

firdbe, melche öon meitem fchon fo geminnenb auf mich

gemirft batte. 3bt übermältigte mich.

3ch habe fchon üiele ©otteSbäufer in unb au^er*

halb SDentfdblanbS gefeben, aber nicht öiele, bie

mir fo gefatten haben mie bie -Hauptfirche in

«Hechingen. Sie ift ein herrlicher ^eftfaal, fo feier*

li^, fo meit unb fo hoch, bah man bett aufiauchsen

möchte öor f^reube, meil man ©ott ein fo mür*

bigeS, lichtes Hau§ hier gebaut bat.

3ch fragte gleich: SÜJer hat biefen munber*
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baren !JempeI in ber ficinen Stabt gebaut? llnb

alö tdb ben 9?amen bc§ SKeifterS fjörte, begriff

td^ fein SBerf. ßein geringerer l^at bie ^etbinger

Ji'ir(^e gefc^affen al<g SWid^ael b’^ynatb, ber geniale

Sübfranjofe*), ber bcfte SJertreter be§ franjöfifd^en

„Stafriät§mu§". ift berfelbe SKeifter, ber bie

^aftlifa in St. Slafien unb ben furfürftlid^en

^alaft in Strier in§ Seben gerufen ^at.

®er Sl'arbinal fRo^an batte ben großen SWeifter

nad) Strasburg gentfen unb üon bi« au3 au(b

nach ®eutf(blanb hinüber cmpfoblen.

1)« ^ecbinger ^ircbe würbe üon 1780—83 nach

beffen fJMane gebaut üon einem SBerfmeifter @rob-

baper au§ bem benachbarten Stäbtcben ^aigerlocb.

Sie ehrt in bobeni 9Rabe ben dürften ^afob S33il*

beim öon ^obcnjotlem, ber fte bauen lieb, unb ift

bie ^auptjierbe ber Stabt bi§ sur Stunbe.

3Ran erjählt, .^fpnarb fei au§ Fechingen burcb*

gebrannt, weil ber ^ürft ihm SSorwürfe gemacht,

bab fein ^lan 311 foftfpielig nnb 311 grobartig werbe.

3cb begreife in biefem ?JatIe beibe 9Ränner, ben

fleinen, nicht febr reichen durften unb ben groben

•) 3jnorb teor 1783 ju STimeä gebotfn unb ffarb 1795

in Stiagbutg.
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3)'2eifter. 9J{an mu^ einem (^ente nie jumuteu,

bei feinen ©ntmürfen mit ben Äoften au red^neu

wie ein SWaurermeifter, wenn er einen Ueberfc^Iog

au einem 5Sauembau§ macht.

3fch öerga^ a« ftagen, ob bic ^echinger ein

frommcä ©efchlecht feien, möchte e§ aber al§ a>üeifel=

lo§ annehmen. !3)enn ihr ©otte^hauö ift fo ein*

labenb, unb feine 9?öume oerlegen fo fehr ben

Fimmel auf biefe anne Srbe, bah im SBeichbilb

eineg folchen ^eiligtumg nur ein @ott »ohlgefäHigeg

SSoIf toohnen fann.

3Kir felbft fam ber ©ebanfe: „$^n biefem

^immelgfaal möchte ich einmal prebigen!" —
3)och nicht um feineg fchönen ^fpnötbtemijelg

ttjiHen ift Fechingen belannt unb befucht, fonbern

megen feiner 9?achbarin, ber Surg ^ohenaollem,

bie, feitbem fie „Siaifertoiege" geworben, oon Oielen

beutfchen ißatrioten alg ein SBallfahrtgort Oer;

ehrt wirb.

SEBer in Fechingen gewefen ift unb bie Vollem;

bürg nicht befucht hat, ber war in 9iom, ohne ben

^apft gefehen au haben. 3)ieg wollte ich niir nid)t

nachfagen laffen, barum fuhr ich am frühen SIbenb

mit meinem SBagen hinauf.
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Siner ber Äopläne, ber 9iabn)trt iinb bev

fc^on genannte jnnge Äanfntann begleiteten ntidb.

bin fonft lieber allein, aber anf bie pren^ifc^c

©tammburg, bie subem eine ^efa^nng bot, nabm

i^ gerne Seute mit, bie ben !ffieg miffen unb bie

^reuben fennen.

9Iuf ber ^infabrt jnr SBnrg jeigte mir

ingen feine SSitten unb feine fürftlicben Sanbbäufer

fo elegant unb nomebm, ba^ icb nur ftaunen mu^te.

®iebobcn5oUemf(ben 2änb(ben befaßen in ber Übat

jmei reijöotte fRefibenaen, unb eö tbut einem bie

SBabl meb, ob man ©igmaringen ober ^edbingen

ben SSorjug geben foü. SBenn man aber Oom

alten, malerifcben fRefibenaf(bIo§ in ©igmaringen

abfiebt, fo übertrifft ^edbingen in meinen Singen

feine S'Jadbbarin.

(Sine feböne Strafe führt eine halbe ©tnnbe

außerhalb §e^ingen§ am 3oüemberg hinauf.

Ijiefer erbebt fidb bbJ^amibenförmig in ber £anb=

febaft wie ein gemaltiger SSorpoften ber fdbmSbifdbcn

Sllb. Sluf feiner bö<bften Spi^e liegt bie S3urg.

2)ie alten ©rafen oon 3oIlem waren nicht

oon feinerem Such al§ ihre übrigen ©tanbeg^

genoffen auf ber Sllb unb auf bem ©cbwarawalb.
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SlUe biefc ritterlidbcH «nb abeligeu Herren be§

9KitteIaIter§ bulbigteu bcm iJauftredbt unb ber

SBegelagerei. iSeffere S3ürger unb Sauficutc itieber=

junjcrfen, auf tbre ^elfennefter ju fd^teppcn unb

nur gegen f<^tt)ereS Söfegelb wteber frei gu taffen,

get)örte gum bainaligen ritterlid)en ©port.

®er fd^njäbifd^e ©täbtebunb ^atte feinen an?

bern bic ©ewalttbaten biefer Herren

gegen bie ^Bürget gu fübnen unb gu rächen.

©0 bradben audb bte fcbwäbifdbcn fReicb^ftäbte

1423 bent Orafen ^rib oon 3ottcm feine SSefte

üon @runb au§, unb non ^aifer unb 9iet(b warb

e§ ben 3ottem oerboten, biefe j^ru^burg je wieber

aufguridbten.

®a e§ bamalg nicht üblich war, auf faifer-

liehe befehle ettoa§ gu geben, fo ftunb fchon 1454

»ieber eine neue S3urg an ©teile ber alten.

3nt 16. 3ahrhunbert würben bie wilben §er*

ren ber Surgfeften frieblidbe fieute; fte gogen

hinab in bte ©täbte unb tiefen fich ba häuSlich

nieber. ©o bauten ftdb auch ©rafen üon

^tohengoUem ein ©chto§ in Fechingen, unb bie

©tammburg gerfiel int Saufe ber 3eit- ©in 3weig

be§ ©efchlechtS war inbe§ gur S^önigSwürbe gelangt.,

Digitized by Google



334 SfrloRntf ffieflf.

2)em romantifd^en Sinne be§ Äöntgä |^rteb=

ri(^ SStlbclm IV., ber al§ Sron^jrins bic Sluinen

beö alten 3«>öenii^Ioffe§ einft gcfebeu, cntfpradb

e§, ernftUc^ an ben SBieberaufbau ber Stammburg

ber ^obenjoUem 3u benfen. @r gemann basu

feine fcbmäbifcben SJettem, bie jjürften non $ecb*

ingen unb Sigmaringen, unb in ben öierjiger

3abwn marb ber heutige Sau na^ ben S^ä**en

beg Serliner Strcbiteften Stüter angefangen unb

1868 uoltenbet ^ür bie SetoöIIerung am ^u^e

be§ Serge? war biefcr Sau in jenen $unger?not*

jabren ein wittfommener Serbienft.

So gut mir bie neue Surg, öon ber ^crne

gefeben, gefalten batte, fo wenig gefiel fte mir, je

näher ich ibtcm Slcubem fam. ®ie mittelalter=

lidben formen finb fo glatt, fo fcbablonenbaft, bab

man glauben möchte, man hätte ein Sotemfin’fcbc?

Scblob toor fub, au? Srettem ober Sartonage

für furjen Sebarf bergefteUt.

Stnber? geftattet ftdb bie Sache, fobalb wir

ba? innere betreten unb burcb bie SBinbungen

be? ilborwege? hinauf in ben Surghof gelangt

ftnb. >Da aeigt ftch, bah e^ntft gilt unb wir

ein ed^te?, hothabetige?, öomehme? fUittcrfchtoh

be? SDZittelatter? oor un? haben.
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2Ba§ ni^t «d^t ftimmt, ift bte 2i^oma(^e in

ihrer neuseitig ^reu§if(hen Uniform. ÜDa foUten

£anbSfne(hte ftehen ober gehamifdhte fRetftge, mit

©(hmcrt unb ©peer bemaffnet

3)ie herrfchaftlidhen ^Jnnenräume, eine Slnjahl

fallen unb ©äle ftnb äußerft pmnfootl, aber

meniger ftilgerecht bergeftettt, machen aber auf gute,

beutf^e Untertbanen jmeifellol ben größten @in*

brurf. üRein Äutfcher, ber burch SSermittlung beö

fRabmirtö feine ^ferbe im ©^loffe einftellen burfte,

machte bie ©chlittfchuhfahrt in ben ^ilsfdhuhen

burch bie ©äle auch ^t^it unb mar ganj ftarr Oor

©taunen.

3Ba8 bei oielen Seuten ftcher ba8 ©taunen noch

erhöht/ ift ber Umftanb, bah f^ührer ihnen

fagt: „$ier ift ba§ SBohnjimmer bc8 Äaifer8;

hier ba§ ©chlafjimmer ber Äaiferin" — al8 ob

je ber Saifer ba gemohnt ober feine ^ran ba ge=

fchfafen hätte.

3)iefer Rührer hielt feine langmeiligen @r*

flämngen in fo reinem, preuhifchem ®ialeft, bah

ich glaubte, er märe ein richtiger ^ranbenburger.

3u meiner SJermunberung fagte man mir aber,

ber fS'tann fei ein echter hohensottemfcher ©chmabe.
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®en foUte bie SRcgicrung im SEBintcr a(§

©pradjlebrer su ben f(^n)äbifdbcn Säuern ft^tden,

auf ba^ er ihnen ba§ Src«§ifthe beibringe. —
3fcb »ergab c§ nicht, au§ biefen S^^nfffilen

jemeil^ einen Slid burch bie ?5enfter in bie SBelt

brauben su tbun, unb ich W« entsücft toon ber ge-

maltigen ^ernficht, welche bie 3ottc’^iburg gewährt.

fürwahr, wenn ich ein Slaifer au§ bem ^aufe

^ohensottem wäre, ich würbe Serlin Serlin fein

laffen unb auf bem 3oße^n meine SBohnung auf»

fchfageit. Ober wenn mich ba§ träfe, ein

preubifcher ^auptmann sn fein unb mit meiner

Compagnie auf ben 3onem »erlegt su werben,

ich würbe gerne ewig ^auptmann bleiben unb

auf jebe§ 9I»ancement »ersichten, wenn idh immer

ba oben wohnen bürfte.

ift hie» feine Stuöficht wie auf ßamalboli

bei 9?eapel auf ba§ blaue 9J?eer, auf Sulfane unb

auf Gppreffen» unb Orangenhaine — aber ber

Slicf »om 3oHe»n ouö ift mir hoch lieber. 6r

geht auf unsählige SKälber unb Serge ber 8Ub

unb be§ ©chwarswalbl unb auf sahUofe, ibpllifche,

echt beutfehe Dörfer, bie in un»ergleichlicher fRuhe

beim Stbenbfonnenfehein 511 mir hetauffchauen. —
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3m Söurg'^of ftetltc fid^ mir ein Üiaftatter öor,

ber 6nlel meines Srittenlieferanten mfibrenb ber

©^mnaftumSaeit. @r ift fürftenbergifdb« Sient*

meifter in ©igmaringen nnb erinnert midb an bie

^lüd^tigfcit unfeteS SebenS. ÜDer junge ^err war

nod^ nid^t auf ber SBelt, alS id^ bei feinem ©roßi

»ater einfaufte.—

3n ber Kantine, einer ed^ten !Jneipftube auS

ber SRitteraeit, nehmen wir eine ©rfrifd^ung. lieber

uns fingen ©olbaten meland^oUfd^e ßieber. ©in

mir frember @aft fommt auf mid^ jugef(^ritten,

fragt, ob id^ ber ^ßfarrer §anSjalob fei, unb bält

bann an mid^ eine fd^wungooQe ^egrü^ungSrebe

in feinem 9Ramen unb im SRamen feineS ^farrerS,

mit bem er feit 3a^ren fid^ in bie Sefung meiner

Süd^er teilt

3)er SDRann brad^te mi(^ bur(^ fein £ob in

wirllid^e 58crlegenbeit. 3t^ Jam mir öor wie

eine alte §eje, bie man alS einen ©ngel an ©d^ßn*

beit unb 2^ugenb preift

®er ©predber ift Sebrer in einem ®orfe im

württembergifdben Unterlanb unb auf meine Södber

äWeifelloS beffer au fpredben alS mandber ^Pfarrer.

@S ging fdbon ftarf bem Slbenb au, alS wir

^anSjaIo6, Setlaffene Wege. 22
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ben öerg l^inunterfu^ren. »ar öon ber

„Soifemiegc", toorab öon ihrer Sage [ehr befric*

bigt @r ift einer ber fdbönften fünfte auf beut*

fdher 6rbc, biefer 3otIemberg, unb öerbient t§,

ba§ ein m&dhtigeS (Sefchlecht bon ibnt in bie SSSelt

binabgeftiegen ift.

Slber ber @ebanfe fant ntir au(h, bab nur

einer biefen Serg aur beutf(hen Saifertoiege ge*

macht bat, unb baS ift ber S3i§marcf, ohne ben

bie preubifeben $obenaottem »eher bie Äaifertrone,

nodb 3)eutf(blanb feine ©inbeit erreicht batte.

3)rum gehörte auf ben Botiem nicht blob

ba§ ©tonbbilb iJriebrich SBilbelm IV., fonbem

auch eine ©rinnerung an ben groben Äaifcrmad^er

JBiSmard, ber obnebic§ für feine mübcootte Strbeit

„ponr le roi de Prasse“ nicht ben gebübrenben

Sohn empbng unb nicht einmal „in ben @iblen"

fterben burfte.

Unb noch ein ©ebanfe fam mir an biefem

Hbenb, ber, bab toobl bie bebeutenbften ^aifer*

unb ^ürftengefchlechter ®eutfchtanbg, borunter auch

folche, bie im 92orben au 37iad^t gelangten, aud

bem ©üben ftammen; ®ie SBelfen, bie $oben*

ftaufen, bie Habsburger unb bie Habenaottem.
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Ob mit bcr ^erfunft ber le^tfrm jufom^

men^ängt, bag bie ^reuben ftdb fo O^nte im ©üben

auSbebnen unb ft(b’3 ba fo »obl fein laffen, »eib

i(b nidbt. —
UntermegS ersäblten mir meine Begleiter eine

gute Slnetbote au§ bem 1866/ wo bie iEBilrt*

temberget in antipreubif^em ©inn bie boben-

aoUemfcben Sanbe unb au(b bie 3otlembnrg mitü

tärifcb befebt batten.

@ine§ ^ageS famen nun mürttembergi[cbe

©olbaten oon ber $urg nach ^ecbingen beninter

unb grübten einen ebrfamen Sürgcr biefcr ©tabt,

ber gerabe üor feinem ^aufe $oIj fügte, mit ben

SBorten: „@rüob @ott, SanbSma!" mit welcbem

@rub fie anbeuten »ottten, bab ^>e(bingen jebt

»ürttembcrgifcb fei unb bleibe. Dbne fub bei

feinem ipolafägen ftören ju laffen, gab ber feit 1850

aneftierte Ißreube unb ^edbinger aur Slntwort;

märet au mette preubifcb märe" — unb ftellte

bamit äuberft fatprifcb bie ©träfe in 3lu^fl(bt, meldbe

bie SBürttemberger bafür ermarte, bab fw preubi»

fcbeä fianb fo boffnung^toott in ®efib genommen.

^er heutige !Tag batte mich oiel feben (affetr,

Pom einfamen QJammertingen biiS hinauf aur Surg
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$o^en}oIIent. war mäbe unb aod wt^ balb

jurücf, um Slu^c au pnben. ®oc% iRu^c unb ®afts

böfc ftnb weitet auSeinanbet unb uutoereiubarer

alg ipimmel unb ^)ölle.

3fn bem ©torfwerf, in welc^iem id^ wohnte,

war e§ ftitte, aber unten im ^aufe bcrrfdbte 3)on*

nergepotter. 2^üren würben auf= unb augeftblagen,

unb Ireppe auf unb 5£reppe ab bröbnten bie

©dbritte nädbtlicber @äfte.

SJiit SS^ebmut gebadete idb beS ftitten 3inttner«

dbenS im ^farrbofe brüben, unb fdbwere 9leue, e§

nid^t beaogen au buben, ging burdb meine wa^e

©eele.

@rft lange nadb SKittemadbt überfom mich

ein fünftUtb gerufener ©dbtaf.

2tm 30. 3»uni.

3db batte mir wäbrenb ber 9Jadbt feft oor=

genommen, bem 9?abwirt fdbwere Üßorwürfe au

madben übet fein unrubigeä Quartier. 2ltlein al^

ber äl'iorgeu fam unb idb einige wenige ©tnnben

gefcblafen batte, war mein ©rott wieber oerfdbwun-

ben, wie e§ bei nertoenfdbwadben Seuten übUdb ift.

®aau fam nodb bie perfönlidbe Siebengwürbigfeit

beg jungen SBirteS, bie midb entwaffnete.

Digitized by Google



StTlaifene SBtgc. 341

6g ^atte geftent fc^on gettjunbcrt, toa'

rum btefer Hotelier, bcr »eit über bie meiften

feineg ©taubeg bcrtoorragt, nodb lebig fei. 6r

gab mir bie StufFISrung babin, bab b^utautag

„beffere" unb öermöglicbe SWäb^en feinen @e^

fcbäftgmann mehr beiraten motten.

!Dag trifft freilich an. Sieber nehmen bie

meiften jungen SBibemöIfer, »enn'g nicht höh«

hinauf langt, einen Sehrer, einen ©erichtgf^reiber,

einen ©enbarmen, alg einen fleinen ober gröberen

©efchöftgmann. ©ie fönnen leister bie „grauen"

fpielen, b. h* ben gröbem Steil beg Stageg faulenaen,

ang ijenfter fi^en ober fpaaieren gehen, ©cblitt»

fchuhlaufen unb fRabfabren.

Uebrigeng mub ich ehrlich fagen: So ich ein

meiblicheg SBefen märe, mürbe ich nie unb nimmer-

mehr einen SBirt heiraten, meber einen groben

noch einen fleinen. 3fch habe aber öor jeber

tüchtigen SQ3irtgfrau fRefpeft, meil fie einen Seruf

ermählt hat, ber eine §elbin unb flRärtprerin

erforbert.

©0 lange ber fRabmirt in J&echingen noch

feine ttRama hat, braucht er fidb auch nicht a«

grämen ob einer ^rau. ©eine ttRutter, äuberlich
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eine J?ömgin*SBtttoc, überlebt i^n einftweilen jeber

l^äuSlt^en ©orge. —
3fn bet ©afriftet traf idb biefen 9J?orgen

mieber einen SKe^ner, ber feinen ©tanb öerfe^It

Ibat. SDer 9Jiann gleidbt bent ©eneraloifat einer

größeren franjöftfcben SDiöjefe, nnb feine 5Winiftran*

tenbuben fmb fo Hugängige ©(bwabenntänntein,

baß fteber in jebent ba§ 3^ug ju einem tüchtigen

©tnbenten fteeft.
—

Sölcin SBeiterroeg führte »ieber hinab in ba§

!ThaI ber ©tarjel. ipiet angefommen, machte ich

no^ einen furjen Slbftccher 8ur ehemaligen fJranjiS*

fanerflofterfir^e ©t. Susen (SucinS), bereu 3fnnereg

man mir al§ ein ^leinob ber fRenaiffance beseichnet

hatte.

3fm 0oftcrhof unter einer Sinbe faß ber alte

SBäd^ter be§ $eiligtum§ nnb ließ fid^ rafieren,

benn eg ift ©amgtag heute. Sllg er ßch erhoben,

glaubte ich einen greifen chinefifchen SRanbarinen

toor mir su fehen. @r ift au^ fing mie ein folcher

nnb weiß fich feinen Sebengunterhalt auf aüe 2lrt

su oerfchoffen. 3)en |)cchingem fteüt er in ber

äSeihnachtgseit nach alter f^ransigfanerart eine

^ippe in ber Kirche auf; in ber Ghntnjoche er*
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richtet er ein l^eiligeS @rab, beibemal aber öer*

gi§t er nic^t eine Opferbü^fe aufsufteßen für fub»

ben Wirten an ber ^r4>pe unb ben SSäd^ter am

(Srabe.

bie fonft im ^al^re feinem Heiligtum

naben, finb ibm tributbfli(btig. ®er SWann ge*

fäßt mir. ®r fttb^ ben ^ambf um8 SDafein mit

@eift unb ^oefie. —
^aiS ^lofter mürbe bon bem @rafen @itel

^rib IV, bon 3oßem in ben fahren 1686—1589

an ©tette eine« aerfattenen 9ionnenfIofter8 errid^tet.

2)a« innere ber Sird^e ift ein Äabinettftüd beg

fRenaiffanceftilg, amar nnr in ©tud, aber reiaenb.

f^Qr einen Settelorben mar eS faft au fcbön. @ine

fRenobation tbät übrigen! not.

®ie Sloftergebäube, meld^e einft einem großen

Äonbent bon SWöncben bienten, finb beute in eine

Brauerei umgemanbelt, bie fub un^affenber SBeife

mit bem fRamen „©t. Suaen" fdbmüdt; benn ber

heilige Suciu!, ber Slt?oftel bon @bur*fRbäiien, bat

mit Sörauereien, ^abrifen unb fonftigen 3)ibiben*

bengefcbäften mabrlidb nitbt! au tbun. —
^eßer SRorgenfonnenfcbein lag über ©tabt

unb 2anb, al! mir bon ©t.£uaen meg in! ©tarael*
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t^al I>inein fuhren. »erfe nod^ einen 9iüds

bltd auf ^ed^ingen unb feine Umgebung unb finbe

ba§ Sanbfcbafti^bilb aud^ bon biefer @eite ent<

aücfenb. ^ä) fann e§ nicht begreifen, warum bie*

feg ©tüdt ©(hwabenlanb uicht berühmter unb be-

fuchter ift.

©cftem abenb hotte id^ feine (Gelegenheit

mehr gehabt, meinen ^utfdber ju fragen, wie c§

ihm auf ber öurg 3oüem gefatten höbe. 3^
thot bieg nuu auf ber SSciterfahrt.

SWeifter Äonrab würbe baraufhin lebhaft,

wie noch nie ; er arbeitete nicht bloß mit ben Slchfeln,

fonbern audh mit ben Slrmen, alg er bie Sorte

fpradh: „fO?i ^err, ber ^uhrhalter Sraun, ifch bi

be Dragoner g’ft, aber fo ebbig (etwag) wie bie

SBurg 3oHent het er nit g’fehnc unb worb er nit

fehne."

2lu^er ber Fracht ber ©öle hot ben JJonrab

befonberg ber ©tammbaum intcreffiert, auf bem man

fieht, „wie weit bie ^ürftenfamilien hinauflangen

unb wie fie mit ber gansen ^crrgottgwelt öer*

wanbt ftnb." SDa^ er auf bemfelben bie 9Zamen

oon „^errfchafteu" gclefeu hot, bie er fchou iu

feinem Sagen geführt, machte ihn ganj ftola.
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®te iüngft berftorbcne ^ürftin öon §o^en*

jottern wol^nte jur ©ommer^acit oici in Umfirti^

bei i^rcibnrg, tt)o fie filrftlid^e öefuc^c crbicU, bie

ber Äonrab oft bin unb b« führte.

SDie ©lanjpunlte ber gangen üieife waren

nnb blieben meinem fRoffelenler bie ©tbweine*

faiong in Untermarcbtbal unb bie ^runffäle auf

bem 3otIem. —
wimmelt beute in bem nun weiter ge-

worbenen ©targeltbale oon Sanbfeuten, bie mit

ihrer Heuernte befcbäftigt finb.

SSor bem groben ®orfe fRangenbingen be^

gegncten mir bie Dorfbewohner mit langen fReiben

non SBagen, um^eu gu holen. war, al§ ob

äße befcbloffen hätten, gur gleichen 3eit «in§

^eu gn fahren". 5Rach ©hrenberg wohnten hier

bie ©Ohne unb 92a^fommen eineg fRangob ober

fRagingob, unb ihr heutigeg gemeinfameg 2lug»

fahren weift gweifetlog barauf hin, bab einft atte

einer Familie angehörten.

SBag mir an biefen Sanbbewohnem noch

fiel, waren bie hohen, fräftigen ©eftalten ber SKiber-

oölfer. ^ohengoUem fcheint überhaupt bag £anb

ber fRiefenbamen gu fein.
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Qi giebt eben in ber ©egenb nodb feine „@e*

birnbamen", wie Dr. 3Köbiu8 in fiei|)8ig bie iht*

bierten unb eman}ipierten äBeibSleute nennt.

®iefer Dr. 9Röbiug, eine in ber mebiäinif^en

SiBelt wobtbefannte SIntorität, bat ein Sücblein

gefcbriebcn, weldbeS bont ©tanb^unltc ber SBiffcn-

[dbaft an^ in 8ejug anf bie (Smanaipation beg

SSSeibeS baS gleiche [agt, wad ber Pfarrer ^an§==

iafob bom gefunben iUienfcbenberftanb au§ fcbon

oft behauptet bat, ba§ ei nämlich ein für bie

ganje menfcbli^e @efeQfcbaft fcbäblicber Unftnn

fei, bie SBeiber ju aden männlidben ©ebimlei'

ftungen unb IBeruf^SWeigen betanauaieben.

®a§ SSöcblein beg Dr. ajiöbing banbeit „Ueber

ben pbbrtofb9tf(bcn (b. i. naturgemäßen) Schwach'

finn bcS SBeibe^". 3)cr gelehrte Slrat weift boriu

nadb, baß ba^ Qfebirn be§ IBeibed gar nicht bai

Seug habe ju beffcrcr geiftiger 3lrbeit, unb seigt

ade Schäben, bie baraug becborgeben werben,

wenn man 3Kännergebim im SBeibcrfopf pflansew

mode. ®r pläbicrt barum für bie 92ieberreißung

ader bbbent weiblichen Schulen unb empßeblt,

für SWäbchen nur SSoIfefchuIunterricht 5U halten.

SWit diecht fagt Dr. dJiöbinS, baß ei bie oielen
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^eraraiften, b. i. SBeiber^elben unter ben l^eutigcn

SDlännem feien, tneld^e ben SBeibem bie großen

fRofinen in ben Äopf fe^en. SBa§ id^ öon biefen

{^eminiften l^alte, habe id^ anberwärtS fd^on gefügt.

SKöbiuS weift nid^t bIo§ wiffenfd^aftlid^ ben

<5d^wad^r*tttt l>cr SBeiber nad^, er fprid^t and^ noc^

öon anbem ®ingen im Sinne beS ^art^öuferS

oon ^reiburg. ®r meint, bie lörperlid^e nnb

geiftige Sc^wSd^e beiS SSeibel jeige and^ barin,

ba^ e§ ftd^ nur mit ber 3wnge ober mit ber t^eber

»ebre burdb S3ef(bimpfungen, Sßerleumbungen nnb

anonyme Briefe. „2)ic 3»«0e/ fo fd^teibt er,

„ift bal ©d^wert ber SBeiber, benn ibrc förper*

Ittbe ©cbwädbe binbert fie, mit ber ^auft ju fedbten

;

ihre geiftige Sdbwäcbe lägt fte auf Seweife öer'

siebten, aifo bleibt nur bie f^ütte ber SBörter."

2ln einer anbeni ©teHe meint ber gelehrte

Slrjt nnb ^bbRologe: „9?i^t§ ift tböridbter, alä

bem S33eibe ba§ fingen oerbieten ju wollen. SSer*

ftellung, b. b- fiügen ift bie natürlidbe nnb nnent*

bebrlicbe SBaffe be§ S33eibe§, auf bie e§ gar nicht

oerji^ten fann."

3cb »itl aufbören, weiteres anjufübren; bie

fieferinnen fönnten fonft glauben, ich wolle ben
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?5rrieben »teber bred^en. 9?ein, i(^ »itt nur ben

93ett)ei8 führen, bab ntd^t blob ungelehrte unb

ungefdhiochte fieute wie unferetner, fonbem audh

3ierben ber SBiffenfehaft fi(h tocrfünbigen in ber

SBcrtfchähung weiblicher Seiftungen unb (Sigen*

fehaften.

®a§ S3ü(hfein SKöbiuS aber möchte ich in

iebc „beffere" ^Jamilic wünfehen unb olg sweite

S3ibel jur Sefung atten jenen weiblichen SBcfen

empfehlen, bic nadh „Silbung" unb „(Smanaipa*

tion" ftreben.

SJiöbtug leugnet nicht, bab e§ auch ^u^nahmen,

b. h. nicht bem phhfiologifchen ©chwachrmn untere

worfene „‘Damen" gebe. 3)a§ unterfchreibe auch

ich fthow beäwegen, weil bie genialen 9Känner

fol^e SKütter haben müffen. 9?ie wirb ein ge*

nialer 9Jiann eine bumme @an§, b. i. ein fchwach*

finniges SBeib aur SKutter gehabt haben. Sluch

wirb biefe geiftöotte SWutter nie toon einer an

einem SBeiberghmnaftum gebilbeten ®ame unb

noch öiel weniger toon einer STfabemiferin ab*

ftammen. ©olche ©ehirnbamen lönnen höthften^

bie 3Kütter toon Äanin^en unb Hühnchen in ÜJlen*

fchengeftalt fein unb werben. —
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SBir finb wä^renb biefer ^j^^fiologifc^en S3e-

trad^tung Ifingft über SRangenbtngen !^inau§ ge=

fommen, haben bag ©tarjelthal toetloffen unb

fahren auf wettenfönntgem , ährenreichem ^»ügel*

lanb bahin. SDodh nicht lange. S3alb gehfS in

eine 2^haif(hiucht hinab, in bereu IXliefe unS ein

überrafd^enber 2tnblid »irb. 58or un§ liegt,

wie ein alte§ üJJärchenbilb, wie ein Sergneft

in ben Slbmajen, wie eine $hantafteftabt auf

einer SSßeihnachtSfribpe — ba§ alte ©täbtchen

^aigerloch.

9Jian meint, ein (Srbbeben habe einft einen

Xeil beS fianbeS nerfchlungen unb bann redhtS

unb linfg ber fo entftanbenen Äluft swei Jpügel in

bie §öhe getrieben, ©päter habe ein ©tnrm*

winb aug atten nier ^immefärichtungen Xürme

unb Käufer bahergetragen unb fie im SBirbel auf

ben |)ügeln unb in ber 2:iefe jerftreut, um ^aiger*

loch ju bilben.

9Kan lann, in biefem merfwürbigen Drt an=

gefommen, nicht genug fd^anen. IBalb ftnb e§ bie

malerifchen IXürme, bie unfern Slicf fefthalten,

halb bie hertUdhen alten Käufer mit ^oljfachwerf,

bie wie ©chwalbennefter an ^el§ unb S3erg hinauf
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Rängen , halb baS ^(il^d^en bad in tiefem

$ette mitten burd^ ba§ ©täbtd^en ftärmt.

Steil bergan führt an(h bie Strafe jum Safts

bang snr $oft, mo ich SJlittag machen mitl. ^ie

^ferbe müffcn tüchtig anSgrcifen unb, in ber 9Jüttc

ber Strafe üor bem $ote( angelangt, muh ber

^onrab rafch bremjen, bamit eg nicht mieber berg«

ab geht.

:3m ameiten Stocfmerf ift, roie eg alten beut»

fchen Stäbtchen gejiemt, bie SBirtgftubc. Sin ber

f]}littaggtafel effen mit mir noch 3toei Sefchäftg»

reifenbe. Sie Hagen, bah noch feine ©ifenbahn

nach ^aigerloch gehe unb man noch ntit bem $oft»

wagen Oon unb nach bem merltoürbigen Stabt»

chen fahren müffe.

3hr SBunfch wirb fich halb erfüllen; bie

Kultur baut eben bie Strahc für ihr ^Crojaner»

pferb. Sialb wirb bag pfeifen ber fiofomotitoe

unb ber fRauch beg 2)ampfeg ben fReij unb ben

3auber oon bem alten Stäbtchen wegnehmen, bag

heute noch wie ein „terwunfcheneg" SWärchenfchloh

im SSerborgenen ruht.

Sefchäftgreifenbe rebcn über SEifch natürlich

oom^Sejchäft; ein ÜThema, bag noch lange nicht
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baS büntmfte tft, welches an SBirtStafeln ab<

folöiert »irb.

jDiefc iReifeonlel finb aud^ Kulturträger uub

bringen in bie entlegenften 3)örfer eine SOiengc

9]'2obe«, £ufuS’ unb ®enu^artife(, bie unnötig ftnb

unb ®elb unb öielfac^ and^ ©efunb^eit foften. ©ic

haben übrigen^ nebenbei ein hn^teS ntüffen

ftd& oon ihren Kunben öiel gefallen laffen, be*

fomnten für ihre .^öflid^feit oft ©robhciten unb

für ihre ^Rechnungen fein (Selb. —
92achntittag lieh ich mich noch auf bie

^>öhe fahren. 3)ie ©tra^e ift an ben ^»äufem hin

fo fteil, bah ich fürchtete, bie ^ferbe lämen nid^t

hinauf, fiinfg liegt. auf einer Slnhöhc ein ge=

»altiger, oierecfiger ljurm, ber „fRömerturm" ge*

nannt, aber im SOlittelalter gebaut unb cinft ficher

ein ^auptfort be§ befeftigten ©täbtcheng. ^eute

ift er eine 3ierbe im ©tabtbilb.

Sei ber ©t. Stnnafirche laffe ich hatten, fchaue

über ba§ §äufergen>irr hinweg hinab ing Spach*

thal, bem man auf ben erften Slicf anfieht, bah

eS bem ©chmarjtoalb sugeht. —
5Dic ©rafen unb fjürften oon ^ohenjollern

müffen allaeit funftfinnige fieute getoefen fein, benn
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waä man in i^ren Slejtbensen an Äitd^en fte^^

»errät bie§,

®a§ 3inncre ber ©t. Stnnalird^c ift reijenber,

rcidbcr 5RofofoftU au§ ber SJiitte be§ »origen 3a^r*

l^unbertg. SDie »ielen, luftigen @ngel biefeS ©tileS

machen förmlid^ „^angeS" auf ben Slftören, i»a§

mir fe^r gefiel ;
benn id^ Hebe bie heiteren ßngcIS*

figuren ber3»pfseit mehr al§ bie emften ber @otif.

2lud) in ber äuficrlidb gotifchen, innen »er*

jopften ©(hlobfirdbe fab idb naebber einen »unber*

bar fdbönen 9ienaiffancealtar, Seibe Kirchen ftnb

Stiftungen »on ©rafen beaiebungSwcife iJürften

»on ipobenjottern.

®a§ ^farrbau^ bei ©t. Slnna ifit im gleidben

©til »ie bie Sircbe unb präfentiert Htb wie ein

feiner, abeliger Sanbrtb bem »origen 3abr*

bunbert. ©ein Semobner ift jur 3eit ein junger

Jfoplan, bei bem i(b burcb feinen Kollegen in

•t>ecbingen fcbon angefünbigt war.

®r eröffnete mir, bab ber greife, fcbwcrfranfe

!J)efan unb ©tabtpfarrer ©tbnett, ber brunten auf

bem anbem ^ügel, welcher baiS färftlicbe ©cblob

trägt, feine ffiefibenj bat, ficber erwarte, bab icb »b«

befucbe.
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tt»tr einfttegen, um bcn 93erg l^inabsu*

fahren, fam mir au§ einem §aufe eine junge %xan

entgegen unb grüßte mid) freubig mie einen alten

S3efannten. Unfere 33efanntfd^aft beruht barauf,

bab fie in fjreiburg gebient unb mid^ töglid^ burdb

bie ©ünterStbäler «Strafe bat fpajieren geben feben.

©efprodben haben mir un§ beute 5um erftenmal;

e§ freute mitb aber, toon einer ^aigerlodberin fo

freunblid^ begrübt an werben.

ift ©abbat beute, unb in ber ©trabe unb

auf ber §öbe fab itb öiele ^übiunen luftroanbeln,

unter ihnen ©cbönbeiten erften 9?ange§.

Die 3fuben bewohnen in ber 9?äbe bei SRömer*

turmei ein eigenci, luftig unb luftig gelegene^

Quartier, machen ein SSiertel ber 1200 ©eelen

jäblenben Slmtiftabt aui unb finb fchou feit brei

S'abrbunberten hier anfäfftg. ©ie foüen auch bai

grobe Qfelb haben.

2lli wir in ber untern ©tabt angefommen

waren, rief mir abermals eine ^aigerlodher Dame

mit freubeftrahlenbem ©efidht ein fchwäbifcheS

„@rüb ©Ott!" 5U. ©i war eine SBirtSfrau, bie

ebenfalli in ^reiburg gebient unb ben SluS^

ftattuugipreii bei Saroni tjon fiameaan, bei beffen

^tonSioTob, rne SBege. 23
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3SerIei^uitg aiid^ bet Pfarrer öon ©t. SKartin

mitroirft, erhalten batte.

®ie Samejan’fcbc Stiftung begtüdt jebcS 3fabt

ein jDienftmäbeben , ba§ beiroten »iU, mit einer

Örautgabe öon 1200 9Warf. bie ^)aiger*

lotberin, toctebe biefe @abe erhielt, eJreiburg ein

gute§ 2Inbenfen beroabrt, lä§t fi(b begreifen. 3br

SWann ift 31tefferf(bmieb unb arbeitet auf feinem

^anbioerf, wöbrenb bie ^rau bie SBirtfebaft be*

forgt. ®aö t^reiburger @elb fam aifo an braoe

fieute.

2löe guten 3)inge ftnb brei. @(ei(b barauf

fottte xd) bie Sefanntfebaft eine§ britten SBiber*

öolfeS machen.

;Gin ber ©ebfuebt jenfeitS ber @^a(b unb am

^ube beö ©cbIobberge4 angefommen, galt e4 au4=

sufteigen unb eine enblofe SReibe öon fteinemen

Stufen binaufäullettem, um jum ^farrbaug 8U

gelangen.

^d) befann mich angefiebtö meiner ISemegungd'

febmäebe emftlicb, unb nur bie Ißegleitung be4

^oi^lanS gab mir Wut, an biefer fieiter hinauf'

3ufteigen. SDa auf berfelben auch bie $auptpfarr«

unb Scblobfircbe erflettert werben mub, fo öer?
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bienten bie ^aigcrlodbcr nod^ einen befonberen 21b-

la^ für ieben Sfird^gang.

9?a(b ntübfamer Steigung int $fanbau§ an«

gelomnten, roor id^ überraft^t, ben tobfranlen 3)elan

nid^t etn>a im 23ett, fonbem aufred^t ftebenb unb

in tabellofem Stnjug in feinem ®nnjfang§jimmer

ju finben. 2Jtan fab bem botbdctvacbfcnen, im'

pouierenben 5Wanne an, ba§ er atte feine ©nergie

jufammennabm , um fub aufrecht su buiten. ©r

fam mir öor mie ein ?Jürft, ber feine lebte 2lubiens

giebt, fidb babei aber noch zeigen miS in ber alten

^aft unb 2lrt.

9?obeI wie ein ^ürft bot mir ber fterbenbe

§clb auch eine ^lafcbe ©bompagner an.

banfte unb empfahl mich halb, benu SDtitleib unb

®erounbcrung ftritten in mir; ba§ erftere belam

ben 23orrang unb trieb mich uon bannen.

35urdb ben ©arten beim ^farrbaufe febrit*

ten mir jur Kirche hinauf, unb ich bemunberte ben

febon genannten 2l(tar. ^a§ an bie Kirche ftcb

anfcbliebenbc ©ebtob, meltbeS mit feinen jablrcidben

Stauten ben ganjen §ügel frönt, gelüftete mich

nicht äum älnfcbauen. ©§ fott au§ bem 16. ^abr*

bunbert ftammen unb ift neben ber ©chlobfirdbe unb
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bem 9i5mertutm iebenfat(§ baS mirffamfte ©tüd

in bcm intereffantcn Sanbfd^aftSbilb.

ift ^eute beg ObcramteS, unb ein

preu^ifcber ^interpommer ober ein ^eftfälinger

wirb nid^t fc^Ied^t freuen, fo er aI8 Ober«

amtmann nach ^aigerfod^ fommt unb oon biefem

0eru)unf(^enen ©cblob au§ in§ fdbtoäbifdbe Sanb

fcbauen barf.

^ier refibierten einft bie erften urfunblidb befann=

ten Herren oon ^oigerlocb, bie ©rafen oon ^o^en*

berg,ein3weig be§ 3ottemf(i^en ©tanime§. Unb wer

^aigerlocb gefeben, barf fub nicht wunbem, ba§ ber

befanntefte ^obenberger, 2llbert ber 9Kinnefänger,

gerne in §aigerIo(b |)of hielt. (Sr mar burtb feine

^rau, eine ^flrftenbergerin, ein Obeiw beS „fteiner*

nen SWanneg Oon ^a§Ie" unb burtb feine ©tbwefter

ein ©tbmager be§ ^aiferS SRubolf oon ^abSburg.

SBir haben aifo ftbon bie britte ©tbmäbin,

bie Äaiferin mürbe. SDiefe ^obenbergerht mar jebotb

eitel mie aüe SBeiber; fte bie& ©ertrub unb lieb

ftdb nun, natbbem ihr 3Jiann beutfdber Äönig ge*

morben mar, 3lnna nennen, matbte babei aber

einen ftblecbten ^I^aufdb ; benn ©ertmb lautet meinet

©rächten^ oie( fcbbner mie ^nna.
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®niber, @raf Sllbert, fiel, al§ er 1291

ben Partner be§ Oegenlöntgg Slbolf öott fßaffau,

ben ^erjog Otto oon S'Jieberbapern , bet im un*

fernen ©täbtc^en Obernborf übernachtete, über*

rafchen nnb aufbeben mollte.

S^Jacbbem bic $obcnberger im 15. ^fabrbunbert

amJgcftorben waren, roccbfelten bie i&crren ber

©raffibaft .^»aigerlocb, bi§ biefe 1491 in 3oßeni*

fcben Seftb überging nnb soöerifcb blieb big 1850,

wo r« preu§if(b würbe.

3Son 1576—1634 reftbierte auf bem ©cbIo&*

borg eine eigene Sinie, ^obenjottem*^>aigerlo(b,

welche fither “««h «ftcn 3fuben ing ©täbtle

brachte.

3Ug wir oon ber ©chlo^firche herab wicber

ing ^farrhaug famen, melbete ung bie Köchin,

„ber ^err" fei gleich nach nnfcrem SBeggang ohn*

mächtig jufammengefunfen. ^ab ich bie unfchulbige

lirfache biefer Ohnmacht gewefen, war mir fehr

leib. 3)cr greife 3)elan hatte fich im Äampf mit

bem 2:ob juoiel jugemntet. ®rei Soeben fpäter

warf biefer ihn oöUig nieber.

Seim ©cheiben aug bem Sfarrhof— ich ftunb

fchon auf ber ©tiege — fragte mich bie Äödhin,
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eine cncrgift^c, fc^mäbifd^e 9tiefenbame, ob tc^ nidbt

auch 'Defalt fei ? ©ie meinte mobl, ic^ toäre grob

unb alt genug für eine fofdbe ^ürbe. 9l(§ icb bie§

rafd) oerneinte unb weiter ging, rief fw mir nodb

nad): „?Ibcr bann ftnb ©ic bocb ©cbulinfpeftor?"

— ein geiftlidjc^ 3Imt, ba^ in ©(^loaben gleitb

nach bem 5Defan fommt. ^^te idb nun, nodbmalS

jur '^Jragertn auffdbauenb, befannte, au(b fein

©d)uUnfpeftor ju fein, ba warf mir bie watferc

©(bwäbin einen 93Iicf ju, bcn idb nie oergeffcn

werbe. iSr war eine ÜRifcbung oon fUHHcib unb

3Seracbtung unb traf niidb fo, bab id^ bebauerte,

bie SBirt^recbnung oon .^eiligetiberg nid^t mehr

3U haben. hätte ihr fonft biefe jugeworfen

unb mich burch eine ^älfdhung bei ber 3)ame in

fRefpeft JU fehcn gcfucht.

3fetrübt fdhritt ich wieber bie fteinernen ©tufen

hinab ju meinem ^agen, nahm 9Ibfdhieb oom

Äaplan, fuhr baoon unb fagte mir im ftiden;

„2Benn einer Weber Slemter, noch 2:itel, noch Orben

bebbt, bobet er hcutjutag nid>t einmal mehr ©nabe

in ben 2lugeu einer ^farrer^föchin." —
@rft weit brunten im (Spachthale pcI mir

ein, bob ich oergeffen hatte, einen mir burdh
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feine 3)i(^tungen befannten Sebrer in .t>aigerIod)

aufpfu(ben.

3db bttbe baö ^abr über auf gar öiele Hn^

fragen ju antworten, ^er eine wiQ wiffen, weldbeS

bie befte Äfnr für 9?eroenleiben fei; ein anberer

fragt, ob icb feinen reidben Sßann wiffc, ber ibm

au^ ber 9Zot bdfen fönne ;
eine brittc will meinen

fRat, ob fie beiraten ober lebig bleiben ober nad)

Slmerila au^wanbent fotle; einem vierten foQ idb

fagen, ob Söcin ober S3ier gefünber fei, unb bie

übrigen i^rager legen mir 3Ranuffri;?te unb Dich-

tungen vor unb motten mein Urteil börem

Diefe übrigen ftnb mir bie läftigften ^rager,

einmal, weil idb ntit meiner eigenen ©dbreiberei

genug 5u tbun habe unb bann, weit baS £efen,

befonberg von ©efebriebenem, mich febr anftrengt.

3(b mache barum mit foldben Dingen furjen ^rojeb.

@ine^ Dage^ nun, vor 3fabt unb Dag, fanbte

mir ein ^ouptlebrer f^inf ^ou ^aigerlodb ©ebidbte

in febroäbifeber ttJiunbart aur SBegutaebtung. 2llS

?5reunb jeben Dialefteg laä ich ftc unb fanb rei-

aenbe ©dbitberungen beö bäuerlicben2ltttag§Iebenl.

Da« |>obcnaottemIänble bat im SSerbältni«

au feiner Q)röße eine febmere fDlenge neuerer Dichter
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unb 3>i(i^tcrlmgc. ©clbft ein l^albeg ®u^enb

tertnnen fehlt nid^t. Unter ben Richtern ftnb

audh S3olf§bi(hter, fo jtt)ei ©(huhmadher, ein ©ciler=

nteifter, ein SBirt, ein ©eifenfteber, bcr lehterc ber

bebeutenbfte unter ihnen.

“Daö reijlofe Oammertingen hat in unfcrer

3eit nicht weniger al§ fünf dichter unb eine 3)idh*

terin hei^orgehradht.

3)ie nteiften ®idhter fmb ©eiftUdhe unb fiehrer,

alle ober olö ^oeten nicht öiel größer ofö ihr

engeres ^eimotlonb. ®ie beiben Sieifer öon @ont*

ntertingen unb befonberS ber 1890 im Slenb geftor^

bene {Jranj ®genter, bürften über boS SJiittelmoh

hinouSrogeu.

9Sor 5Wei 3ah«n erfchieu ein Sonb „dichter-

ftimmen ouS ^»ohenjottern". (Sr enthält groben

öon oü ben öielen jDidhterfeelen beS 3ottemlänb'

chenS. ©ie fingen otte fehr fromm, fehr rein,

fehr lopol, biSroeilen Don Sens unb Siebe, ober

nie öon iJreiheit unb SOiännenoürbe. 9Kondhe

^ofjjoeten ftnb unter ihnen, ober fein fReöoIutionS*

borbe, wie ber württembergifdhe ©dhmobe ^erwegh.

Ürohbem biefe SDidhterftimmen in ^oigcrloch

gebrudt würben, finbet ftch ber SDi^ter ^inl nidht
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barunter, obwohl er ein üiel befferer 3)idbter ift

als öiele feiner bi(bterif(ben fianbSleute, beren

©timmen »ir in biefem Su(be toernebmen. jDmm

fott er bi« genannt fein, ber wacf’re ©obn beS

„groben ©tbmieb'^örgen" oon 3^neringen, uiib

ein Sieb oon ibm, bie reijenben SBorte eines f^iDä-

bif(ben SSauemKnbeS über feines SSaterS fälble,

mein S3ucb jieren:

öufa*) Äüable bot a Äälble,

®eS ift runb unb nubelfett;

(Sliba tbuat’S, mia g’fcbmiert mit ©älble,

’S liierte ift gar buuberSnett.

Sot ma’S ‘0 nauS, no macht eS 3^cfer,

^ab ma franf fe lacba muab;

©treicblat ma’S, no tbuat’S foi

<t>ö(bftenS ftupft eS mit ’m ^uab*

’S fährt a SWebger rei in ^lecfa,

— SoS au®), loia fei ^aro fcbnauft —
Übuat ’m 3Sater @elb na ftreda,

Unb — mei S^älblc ift oerfauft.

6aba füabrt ma’S num am (Scfle,

^aro bettat binta brei —

i) guto = unfer.

’) Sot ma’« = läfet man’8.

*) £o8 au — ^5t Quc^.
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’S ^älbleS Wuatter beult fcbrecfle,

ÜRöcbt beim ©trobl') foi ^Jiebger fei!
—

2)aS Jbal ber 6padb jeigt in feinen reichen

Üannenroalbungcn an bciben Uferfetten, ba§ wir

unS bem roilrttembcrgifcben ©tbwarswalb näbem

unb baS ©cbiet ber f(bn>fibif(ben Sltb binter unS

babcn.

6inc ©tnnbe unterhalb ^»aigerlodb liegt beiter

unb cinlabenb baS ©oolbab ;3mnau mit ^arl-

anlagen unb ftattli(ben ©ebäuben. Uber 53abe*

gäftc fab i(b feine. Die 2eute fu(ben in unfern

lagen, roo bie fiuftfuren fU?obe geworben, bie

§öbcn auf, unb bie alten SÄineralbäber in ben

!JbäIern leiben faft überall, autb im ©(bwarj-

walb, 9Kangel an ©äften.

®ie ©trabe führt bureb bie Anlagen beS

IBabeS 3fmnau unb am ^>otel oorbei, unb eS ge=

fiel mir, ba§ baS 'ißcitf^cnfnallett hier auSbrüdlidb

oerboten ift.

Unweit ^ntuau begegnen wir ben @renj-

pfählen, bie preubifdb §obenäotlem unb SBürttem*

berg oon einanber trennen. ®ie ©trabe herauf

') Strobl = SttQl|f, SBIift.
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ttjanbcrt eine ©d^ar iftbifd^er fjrauen unb 3fung*

fronen, bie offenbar einen ©abbatöfpajiergang na(b

3fmnau niadben.

©ie fommen oon bem groben ®orf 9Jiiib*

ringen, ba§ ntaterifcb teilä in ber STbalcbene, teilä

an fteilen ©eböngen bingebaut ift.

lieber ibm erbebt ftcb / ganje 3::bal bc=

berrfcbenb unb jierenb, auf einem Sergoorfpmng

ba§ ©cblob ^obenmiibringen, ein prächtiger, goti-

fcber SBau aug ber fDlitte be§ 19. 3fabrbunbert§.

3fm ®orfe angelangt, lieb i<b halten unb

fragte eine Sauernfrau, wem ba§ ©cblob gehöre,

©ie nannte einen ®aron o. 9Jl. Unb al§ ich

barauf fagte : „‘I)er hat aber ein fchöneS ©chlob
!"

— meinte ba§ SBeib: „3fa, wenn er nu au

g’fcheitcr mär’." :3eht erinnerte ich bab ich

in ben 3citungen oon ben ©igentümlidhfeiten biefeä

$errn fchon gelefen hatte.

9?ach meiner Sanbfarte hatte ich öon 9Küh*

ringen auä jmei SBege nach ^orb, ben einen berg=

auf über 9?orbftetten, ben anbern thalab bem 9?ecfar

5U. 3(h fchroanfte.einigeSlugenblide, meil 9?orbftetten

ber (Seburt^ort Söerthotb Sluerbadbö ift unb er bort

fein @rab hat. 2Ba§ mich abhielt, ben SBeg ba»
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^in cinsuf(^logen, war bic fteile ©tro^c, bte tdb

ben bratjcn ^ferben nicht mehr jumuten »olltc.

Stuerbad^, ein armer ^ubcnfnabe non 9Jorb*

ftctten, mar ein genialer dichter, ein guter SRoman*

fchreiber unb ein trefflicher Äenner ber ^hilofophie

feineö ©tammeggenoffen ©pinoja; aber er mar

lein SSoIfgfchriftfteUer, fo toiele 3)orfgefchichten er

auch gefchrieben hat.

©ein „3iOo ber .^airle" hat mich alg @pm*

nafiften feiner 3«t auch begeiftert für ihn. Unb

feine erften ®orfgefchichten, bie auf

innerungen fugten, haben nodh mandheg echte,

aber bie fpäteren finb bie reinfte Unnatur. @r

läßt bie Säuern teben unb benfen, mie er, ber

©pinosift Sluerbadh, rebete unb buchte, mie aber

nie ein Sauer fpri^t, no^ je gefpro^en hat.

@ine Wenge feiner @rjählungen erfcheinen

fo gemacht, fo fabriäiert, baß eg unbegreiflich ift,

mie er bamit einft fo oiele fiefer ßnben lonnte.

@r fanb fie atterbingg in Greifen, benen bie beut*

fche Solfgfeele unb bag SBefen bcg beutfchen Säuern

unb fleinen Wanneg nodß frember maren alg ihm

felber.

6r hat 3)orfgefchichten gefchrieben für bie

Digilized by Google



365Serlafjfne ffiegf.

©alon§ unb für bie ^ofroelt unb »ar felbcr ou§

einem ^reibeitigmann ein ^ofbemofrat geworben.

2lber fc^wer Selb bat er babei oerbient, wenn

feine (^aäblungen auch unecht unb, um fcbwäbifdb

}u reben, „alle üerftunfa unb Oerloga" waren.

3nt 3^abre 1877 fab i(b ibn öfters in 3SuIpera

bei !Jarafp, wie er einfam in ben Sergen wanbeite,

ein Heiner, ftämmiger, äiemlicb bicfer ^)err mit

groben, geiftooffen Slugen. 3n feiner ftbwarsen

0amtjuppe unb bem weichen, fdbwaraen ^Ijbut

gli^ er einem ÜJiüncbner Äünftler. Slnjureben

wagte icb ben Slltmeifter bcr ®orfgefcbidbten nicht,

batte aber auch feine Suft baau, waS mich

beute reut.

SBaS mich an ihm freut, ift, bab ber gefeierte

©cbriftfteller, ber fein fieben fern ber Heimat in

groben ©täbten oerlebt bat, ficb, trobbem er 1882

in ©übfranfreicb ftarb, in 9forbftetten begraben

lieb, auf ber einfamen febwübifeben ^oebebene, bie

feine SBiege trug.

Unfereiner reicht bem ^Dichter Sluerbacb baS

SBaffer nicht, fann aber auch ni^t für bie »Haute

vol6e* febreiben, ift nicht falon* unb nicht hof-

fähig unb bleibt brum ein armer ©cblucfer, oor
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bcm nid^t einmal bie ^farrcrSföd^in t>on .^»atger»

lo(^ Oiefpeft bat. —
“Durdb Söalb ging bie i^abrt weiter, unb balb

war idb im wiefen* unb tannengrünen 9>?edartbale

unb sog am linfen Ufer tbalaufwärtg. 2tn ber

Sörütfe, bie tom redeten sunt linfen Ufer führt, lag

ein ^(o§, mir eine liebe (Erinnerung an bie gute

alte 3cit ber jjlöberei auf ber beiuiatlidbcn Äinsig.

©tili wie ein ©ee so9 ber 9Je(far burdb bie

walbbegrensten SBiefengrünbe babin. ®r ift bict

noch fo jung, biefer ©dbwarswalbwafferlnabe, unb

siebt feineg SBegeg babin wie ein fcbwcrmütiger

@reig.

9lber mir gefiel er beute bodb in feiner 9Ke=

lantbolie. ®ie ©onne neigte fi(b bem Slbenb su.

®ort über fenen 2^annenwälbern ftunb fie nod)

unb warf im ©dbeiben ihre ©trabten anf ben

ftilten ^Inb, wäbrenb i(b auf einfamcr ©tra§e

an ibm biufubr. ©über Slbenbfrieben lag im

Xbale, unb audb meine ©eele befam baoon. 3(b

fühlte beimatlidbe £uft, bcnn i(b war wicber im

©dbwarswalb, ben ich nun nimmer oerlaffen follte

big hinab nach $agte unb non ba hinüber noib

ejreiburg.
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2Bie na^e etnft baS Sfinaigtbal mit biefcr

©egenb oerroanbt »ot, feben wir an bem freunb*

Ii(b am 92e<far gelegenen ©täbtIe*®orf hübten.

^)ier befab baS Älofter Sßitticben, bai8 in meinen

^503albleuten" eine 9iotte fpielt, (Süter. 9?ament=

lieb gehörte ibm bie üom redbten ^lubufer b«wtc

noch malerifeb berüberfd)auenbe SKeierei SgelStbal.

^ilucb bie im ^inaigtbal einft mächtigen freien

4>erren toon (Serolb^ecf batten in 9)iüblcn Sefib

SWerfroürbig ift, bob noch 1715 ba§ ©tift

9Ruri in ber ©ebweij biefe^ proteftantifebe ®orf

buTcb ^auf ermarb.

®ab bie 3^ten, in benen ^Dörfer unb IBauem

oon einem $errn an ben anbem nerpfänbet ober

oerfauft mürben, mie beutautag eine S^ub ober ein

$ferb, aufgebört haben, rechne ich au jenen $artieen

be§ ^ortfebrittg, bie meinen tootten Seifatt haben. —
^löblich taucht hinter 3)2äblen baS $i(b ber

©tabt $orb auf unb nimmt mich gana gefangen.

SSor aebu fahren fuhr ich einmal, oon fRottenburg

her fommenb, hier an
;
aber eö mar Stacht, unb ich

langmeilte mich febr in bem iSabnbof oon $orb,

mo ich eine ©tunbe lang märten muhte bil aur

!ffieiterfabrt nach ^reubenftabt.
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®nim faö t(^ ^eutc ^orb sura crftenntale

nnb jroar im mtlben Siebte eincg ©ommerabenbS,

unb i(b befenne, bafe biefcS febmäbifdbc ©täbteben

sroeifeKoö ba8 febönfte unb reijöoUftc ift unter

alt ben üielen ©täbteben be§ ©efamtfebmors'

malbe^.

fein ^ilb fo reijucU macht, ift nicht

blob feine Sage auf einem langgeftrecften Serg»

rüefen unb in bem ßinfebnitte smeicr Übäler, fon?
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bern anc^ bic öieten Üürme unb Xborc, bie ntale*

rtfd^ jerftreut auf bcr ^5!^e liegen.

SBie ic^ am SIbenb nod^ ^örte, giebt e§ in

§orb Seilte, bie öon biefen alten Saumerfen gerne

eines ober baS anbere niebergeriffen fä^en. Ü3?öcbten

biefe §elbenföbne $orbS bocb nur einmal ihre

©tabt Don ber ^erne auS betrad^ten, unb wenn

fie ni(^t jeben ©inneS für ©d^ön^eit bar finb,

fo mürben fte einfeben, bab «n SSerbred^en

gegen ihre Heimat begeben moffen.

“Diefe faum 2000 ©eelen jäbtenbe, im 9KitteI=

alter bobenbergifcbe,fpäter öfterreidbifdbe SBalbftabt,

batte ebebem neun !Ibore unb in ber ©tabtmauer

jablreicbe SRunbtürme. —
:^n ^»orb amtet beute ber ehemalige ^farr^

furat ^eberle Don SltpirSbacb, beffen Sob idb im

„3lbenbläuten" gefungen. @r fam Dor ^fabr unb !Tag

in feine 5ßaterftobt $orb alS 'ißräjeptoratSfapIan,

b. b- er ift lateinifcber ©(bulmeifter unb Saplan.

$Jbm bntte icb Don ^ecbingen auS gefcbrieben,

er möge mir für ein rubigeS 9?adbtguartier

forgen. ermartete nun, er merbe mir am

Slbenb entgegengeben iinb mir mein Ouartierbiffet

übergeben.

^anSjalob, iBeilaflene SBegc. 24
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fu^r aber in baS malerifc^e Stöbtcben

tin, ebne waS non bem $rä}eptor jn feben.

(^inen Briefträger, ber no<b onf feinem abenb«

lieben (Sang bie 0tra§e fren^te, fragte iäf, roo

ba^ befte ©aftbau# fei. @r meinte, ba§ befte fei

branden am Babnbof, aber bie latbolifeben ©eift'

lieben febrten in ber Ärone am »untern SHarft-

plab" ein.

3eb bin auf fReifen, mag bie SBirtSbönf«

betrifft, lonfefrton^Iog, unb ber SBirt, meleber mieb

am beften bctoirtet, ift mir ber näebfte; fein reli=

giöfed ober poIitifdbeS BefenntniS ift mir babei

gleiebgültig.

©g lag aber naeb ben SBorten beS Brief*

trägerä bie fiebere Bermutung nabe, ba§ in ber

^rone mein Cuartier befteHt fei. 3f<b fuhr brum

bort au, börte aber ein 9Zein. 3^ ber ©tobt

umberfabren ober gar noch ben Berg hinauf sur

©tift§firebe, wo SReifter Jpeberle refibieren fottte,

wollte i(b nicht. 3cb ftieg be^balb in ber ^one

ab, naebbem auch hier ber 3Birt mir ein ftitteS

Quartier jugefagt batte.

3n bem groben $aufe führte man mieb inS

britte ©toefwerf. ^onrab unb ber ^auSfneebt
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f(i^te|)pten meinen Koffer t)tnauf, unb ic^ Ue§ mi^

bäuSIid^ nieber. SDann fc^aute ic^ nod^ jum ^enfter

hinauf unb binab in bie @affe unb bintlber auf

ben Keinen ben ein I0runnen aiert mit bem

©tanbbilb beä ©rafen fRuboIf non ^obenberg.

Stitt tag atte§ öor mir; eä mar berSlbenb*

trieben be^ SamStagd in einer Keinen Stabt;

SBaffer bolen, Stroben febren, {Jenfter puben,3®ie'

gefprädbe baKen bie ^efdbäftigung ber Seute.

^ir gegenüber [(baute bentbürmelig ein alter

•t>err ebenfaU§ in ben Samötogabenb binab. 3(b

glaubte ficber, e8 märe ein penftonierter ©eneral*

leutnant, ber bici^ feine 2^n9e befcbliebt, fo mili*

tärif(b ernft unb öomebm fab ber SWann brein.

2K§ icb fpäter börte, er fei ber Sttccifor non ^orb,

aifo mabrfcbeinlidb ein ebemaliger fjelbmebel, »udb§

mein fRefpelt üor meinem 9?0(bbar.

bobe febon üielc mürttembergifebe Offisierc

gefeben öom ©eneral big, aum Seutnant, aber

no(b ni(bt öiele mit einem fo tppifdben SoIbaten=

fopf, mie ben Stccifor oon $orb.

2ltg icb binablam in bie SBirtgftube, um

meine ^Ueb au trinfen, erfebien plöbticb unb ftür^

mif(b ber ^röaeptor §eberle. (Sr mar gegen 9?orb^
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ftetten gelaufen, um mi<^ abju^olen, ba er fic^er

barauf geted)uet butte, bajj i(b ba§ (Srab SSuer-

bacbä werbe befuebt buben.

“Dag Duartier butte er in feinem ^aplanei=

bäu^cben für mtdb bei^gcritbtet; über befdbeiben,

roie icb bin, woUte idb ben Äronenroirt in §orb

fo wenig fränfen wie ben 5Rabwirt in ^»eebingen.

^^tueb modbte icb nicht mehr auSjieben, nuebbem

mein (Sepäcf mübfum in bie §öbc gebruebt wor^

ben wur.

3Keifter §eberle bofte nun noch bie übrige

©eiftlicbfeit ber ©tabt, ben jungen ^farröerwefer

unb einen jweiten ^räjeptor, utte brei bette, beiterc

©ebwaben mit freiem ©inn unb Slicf. i^cb mußte

ibneu aber früher, alS mir lieb, gute 9^acbt fagen;

benn lange, lebbufte 2lbenbgefpräcbe bube icb ftetS

mit lungern SSJaebfein ju büßen.

?lm 1. 5uli*

2)u§ war wicber eine fcblecbte 9?acbt! 3n

meiner 9?äbe butten ein SejirfSfelbwebel unb ein

^abrrabbänbler ihre ftünbigen SBobnungen. SÖeibe

ließen mich ibre fpäte ^»eimfebr merfen. Hm fpä*

tefteu aber trabten, wie icb biefen SKorgen börte,

ber Jlourab unb ber §au^fnecbt an meinem 3im=
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mer öorbet. 9J?eiftcr Äonrab batte njtebcr eine

Sierretfe getban unb war öor ÜKittemaebt nidbt

beim gefommen.

fann nicht fagen, wie oft icb in biefer

9?acbt wieber ba§ SBirt^bau^Ieben oerwünfebt habe.

3J?übe fcbleppte i(b midb in ber ?Jrübe in bie

nabe fiiebfrauenhrcbe, nm bie bl- ®?effe an lefen.

3fn bem gotifeben ^ircblein erbaute mich ein alter

^lögelaltar mit oielen Figuren, alle flott unb berb

gefebnibt. 2)er 2lltar ift ein berebteS 00a

ber golbenen 3eit beö ^anbwerfg. (Sr foll (Snbe

be§ 16. 3abrb«nbertö öon ben SSebergefellen ber

(Stabt geftiftet worben fein, ^eute giebt’ö gar

feinen SBeber mehr in ^orb. ®ie ^abrifen haben

SWeifter unb ©efetten oerbrängt, ohne bab bie

^abrifanten ^lügelaltäre ftifteten.

läutete eben anfammen in ben fonntäg*

lieben ^auptgotteSbienft, alä i(b im SSeiterfabren

auf ber ^öbe bei ber ^farr* ober ©tiftöfirebe

anfam. ©ebaren aogen bie ^orber au§ bellen

©affen unb au§ alten ©iebelbäufeni ber Slirebe

au, bie auben bureb ihre Sage unb bureb gotifebe

Slr^iteftur weit mehr üerfpricbt, alä fte innen

burd) ihren 3opf ^dlt.
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@ine etnjige ^erfon, ein SBiberöoII, i(^

in 53olf5tra(^t aur SHrd^e Watten, ©ie fam mir

toor wie eine eble iJaubc unter alten ^übnern,

wenn man bie proletarifc^e ttJfobetrac^t ber anbem

grauen mit i^r öerglid^.

®m Sianbe be§ J&üget^, ber bie ^rc^e unb

einen luftigen, beitem Xeil ber ©tabt trägt, ftebt

ba§ ^aplaneibau^ beS ißräaeptor^. Unten ift

feine ©(bute, unb im jweiten ©tocf wobnt er mit

feinen SItem.

mir feine ttRutter baS 3itt»niercben aeigte,

ba§ für mich gerichtet war, unb icb bie fRube rings-

um ermab unb mit meiner SBirtSbauSnacbt »er-

glich, i^eute eS mich fchwer, geftem abenb nicht noch

ba herauf geftiegen au fein.

®ine herrliche SluSfidbt inS 5Recfortbal bat

9Jteifter ^>eberlc oon allen feinen i^enftem auS,

unb wenn nicht bie ©chulmeifterei bamit toerbun^

ben wäre, fönnte felbft unfereiner ben jungen

Kaplan beneiben.

®iefe ^räaeptoratSfapläne fmb in ben fleinen

©täbten SBürttembergS bie 5ßertretcr ber mittel*

alterlichen Sateinfchulen. ©ie bereiten ihre Knaben

oöttig tor für bie lebten Sflaffen beS ©pmnafi*
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uin§, unb wenn flafftfd^e I0ilbung ein @tü(f

wäre, lönnte man fte su ben So^U^ätem ber

aJienfd^^eit sä^Ien. —
58or meinen Stugen lag ienfeit^ be8 9ledarS

bie Vornan, nac^ ber ftcb ber größte unb berübm'

teftc Sobn ber ©tabt $orb, ber 2lbt üJiartin

(Serbert non Vornan, ^ürftabt non ©t Slafien

im ©dbwarawalb, benannte.

^liartin ©erbert (rid^tiger ©erber) war einer

ber bebeutenbftcn äRänner beS 18. 3abr^unbert§.

@r beberrfc^tc nidbt blob alte ©ebiete ber ©e=

f(bi(bte, ber ^büofopbic unb ber Ibeologie, ber Si^

turgie unb ber Äirdbcnmufil, er war au(b ein großer

^örberer ber Sfunft unb ein befonberer SBobl'

tbäter unb trefflidber ^ürftabt be§ üon ibm re=

gierten ©cbwarjwalbnoIfeS.

Q§ war eine Keine ©cbwäc^e non ibm, bab

er feinen bürgerlichen unb nach bem ^anbwerf

rieebenben 9?amen ©erber in ©erbert änberte, wobt

in Slnlebnung an ben berühmten ittbt ©erbert,

ben fiebrer SJaifer Dtto§ III., ber al^ ©ilnefter II.

ben pä^ftlid^en ©tubl beftieg.

3(b bin froh, bab ich auber meinen fonftigen

©(bwäcben nicht auch nodb bie habe, meinen 9?amen
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berebeln ju wollen
;
benn ba# wäre ein ^unftftüd.

ÜJietn 58oter pflegte ju fagen: „5)er 2:eufel in ber

^ölle, bem man fonft alle wüften 92amen giebt,

bei§t nid^t ^anSjafob." —
mu^te, um oon ber ^farrlird^c weg au«

^orb fortjufommen , wieber bergab fahren, unb

bann ging’g burcb einen Stbaleinfdbnitt l^inauf auf

eine rau^e, fable ^odbcbene.

©türm unb SRegen empfingen midb ouf ibr,

unb i(b mnbte für einige SBagen gänj^

lidb äumacben laffen, wa§ mir jeweils peinlich ift,

weil i(b mir üorfomme wie eingefperrt.

Sie müffen ba oben erft im Sinter bie

©türme beulen, wenn fie im ©ommer fcbon fo

fcbarf pfeifen.

SDoeb bie ©onne f‘egte nadb furjer 3eit, e§

warb liebt unb belle unb ftille auf einmal. , 3)er

Sagen würbe wieber snrücfgefcblagen, unb icb fab

bie Seit in einer ^errlicbfeit, wie no(b ni<bt oft.

jDie S3erge ber fdbwäbifcben 2llb, ber Saar,

be§ ©cbwarjwalbeä liegen oor mir im lidbten

©cbein eines ©ommer*©onntagmorgen8. 3f<b fteige

auS, um mich }u laben an biefem ^licf. @ine

heilige ©tille liegt über ber weiten Seit, bie oor
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meinem 2luge auft^ut. (5§ fd^ien, al^ ob

alleg ben 3^ag beg ^errn feierte in fRube unb

^nbadbt. ^ein SBinbbaudb ging, fein $5gelein

fang, fein öienlein fummte an ben einfamen Söerg*

binmen, unb feine (Sritle jirpte in ben beUgrünen

©räfern.

3fdb fcbreite weiter, immer wieber meine Seele

in bie ©onntaggfeier ber fRatur oerfenfenb, nnb

treffe auf einen ©cbäfer. 6r ift ein alter, weib-

bärtiger 3Rann, ber feine fßoefte auf bem ^>ute

trägt, ben er mit einem ©trau§ non @rbbeeren

gejiert bat.

3db nähere midb ibm in ©brfur^t, benn er

fam mir oor wie ein jDruibe, ein greifcr '•^riefter

ber 9?atur, ber am !Jag beg Slllmäcbtigen allein

ftebt auf weiter ^lur.

2)ort brüben in einer fjalte liegt fein 2)orf,

unb wäbrenb bie anbern in ber^ircbe beten unb

fingen, fdbaut er anbatbtgooll in bag unermebliibe

Qfottegbaug, iRatur genannt.

(5ben läutet bag ©lödlein oom 3)orf herauf

unb ocrfünbet bie SBanblung, ber dbriftli^en fReli*

giou böibfleg ©ebeimnig. ®er ©tbäfer nimmt

feinen erbbeergefcbmücften ^ut ab, beaeicbnet ficb
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mit bem SBeltcrlöferS unb fd^lägt auf

feine Sruft.

©eine ©d^afe meibcn ftitt weiter, unb )u feinen

?5ü§en liegt ftumm fein §unb. ©ie wiffen nichts

öom Xag beg ^erm unb öon ben ©ebeimniffen

be§ ©laubenö. ®er 9Kenf<b allein fcbaut in bie

©ottegnatur am ©onntagmorgen unb betet; er

allein Derftebt bie ©timmc be§ ©tödtein^ unb

fcblägt an feine S3ruft.

3itb »ergab ob biefeö löilbeg, felbft mein ^aupt

8u entblöben «nb ©ott im ©aframente bie ©bre ju

geben. Stbcr ber ©dbäfer nahm baran fein Slerger*

niS
;
benn er fab mi(b nicht, big icb ibn anrebete.

jDer einfame $irte ift auch fonft ein einfamer

3)?ann; fein SBeib ift ibm fcbon öor öielen fahren

geftorben, unb ^inber bat er feine, ©eine iJfamilie

ift feine ^erbc, bei welcher er 2:ag unb 92acht

weilt »om Stpril big jum neuen 3fabr. Sßier*

bunbert 3Karf ift bann fein 2obn üom ^errn ber

©chafe , wobei er feinen Sebengunterbalt felbft fich

ftetlen muß. Unb ber alte SOfann ift juftieben bei

biefem elenben SSerbienft unb barum in meinen

Gingen ein ^>elb unb üielen, öielen feiner 9Rit*

menfehen gegenüber ein ^eiliger.
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9lbcr biefe gelben unb biefe ^eiligen ntu§

man ntc^t in engen @täbten fudben, [onbern broben

auf etnfamer ^eibe am ©ommer*<5onntagmorgen,

menn ba^ @(ö(f(ein läutet t>om ^ITbale betauf unb

ber einfame $trte betet.

®cr greife 9Jlann ergäbUe mir, ba§ er no<b

etrna^ (Selb toerbiene mit Stufgieben unb 3)reffieren

non ©cbäferbunben, SDabci erfuhr i(b wieber etma^,

ma§ i(b nodb nie gehört. ®er ©cbäfer fagte mir,

bah bie ©cbafe gleich merlen, ob ein ^unb ,,&e»

müt habe gum Eingreifen", b. b- ob er fcharf ober

f^madb fei gegen fte. 3m erften refpeftierten

fie ihn, im groeiten nicht.

2öir feben alfo auch bei ben ©chafen äbn=

liehet roie bei bem einen öraunen meinet 3ubr-

»erl^. ^ferb unb ©chaf lavieren ihre Eluffeber

unb SJorgefebten nach ibwn Seiftungen, ob fic im=

ftanbe unb geartet ftnb, ftch Elchtung unb (Sebor-

fam gu öerfchaffen ober ni^t.

aJiöchten oielc 6Item bei ber ^inberergiebung

oon ben ©chafen lernen! —
EBäbrenb ich noch mit bem ©chäfer rebe, fchlägt

unmeit non un8 eine Eöachtel, bie erfte, bie idb feit oie*

len fahren in unferer oogelarmcn mieber höre.
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fd^enfc bem alten Wirten ein ©elbftürf;

er will bafilr ben örbbeerftrau§ üon feinem ^ut

nehmen unb mir geben. niedre c§ ibm; er

abnt nid)t, ba§ er mir öiel mehr innere ^reube

gemacht bat, alS icb ibm lohnen fann.

©erübrt ftbieb ii) »on bem einfamcn SWann,

ber in allen 3ü9en 3ufncbenbcit

trug, unb i(b jagte mir:

„3n einem fdbönern !Jempcl, alö ben ber §irte

ring§ um fttb bat, betet beute auf ber ganjen

6rbe niemanb. Uub anbäcbtiger werben nicht

uiele 3Jienf(ben gewefen fein, al§ ber alte ©cbäfer

unb icb, ba wir am ©ommer=©onntagmorgen in

bicfe^ unerme^licbc ©otteöbauä üor unfern lölicfen

bineinfdbauten." —
SBir Derlaffen bie ^)ocbcbcne. 35ur(b liebten

Söalb gebt’ö abwärts. Dort brüben auf einem

fcbmaleu Sergrüefen liegt bag uralte ©täbteben

Dornftetten, ber älteften Orte einer auf bem ganjen

©(bwarjwalb.

3n llrfunben be§ adbten ^abrbunbertl ift

febon bie fRebe oon einer Doruegeftetter 9RarI.

Sfaifer §einricb n. oergabte biefe ganje ©egenb

famt bem unfernen Sfniebi^berg bem Oon ibm ge=
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grünbeten Stifte Samberg. Unb bie Sifc^öfe Don

Samberg blieben Dberleben§bcwen bi§ in§ 16.

3^abrl^unbert berauf/ wäbrenb bie 3äbringer,

^ürftenberger, ©erolbgerfer unb bic @rafen non

SBürttemberg TtcbalS Sebenäleute be3 Stifte ablöften

im Seftbe be§ alten Stäbtdben§, baS bente noch

gar malerifcb in bie S33elt febant mit hoben ^^ür*

men unb luftigen Käufern.

3^(b märe gerne binübergefabren unb hätte

ben Umrceg nicht gefibeut, um ba8 greife Stöbt*

eben näher ju feben unb ba§ „®ornftetter SJiale"

(^iönnlein) ju befueben; allein eg märe fuber in

bem gänjlicb eüangelifeben Orte aufgefatlen, wenn

ein langer, febwarjer 3Kann fatbolifeber Obfertoanj

unb mit einem „^fefuitenbut" angetban am betten

Sonntag ba eingebroeben wäre. Unb bag 3)orn<

ftetter ttRale hätte mich fitber mit großem 9J?ib'

trauen empfangen, trobbem idb längft ein ftitter

Serebrer uon ihm bin.

3)ag 3)omftetter fttiale ift nämlich ein weit*

bin berühmter Spmpatbieboftor unb Solfgarjt.

Senn bem Sauer im Äinjigtbal ber §ättidbg*

bur im .^armergbadb unb bic anbern „‘Döftcr"

nicht helfen fönnen, fo fährt er au bem fleinen
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9Rann ftinaug na(^ ®ornftetten unb fud^t SRat

unb ^Ufe bei ibnt.

^and^ ein SJ^iannSbotf unb man(b ein äBtber*

noll an ber ^injig bat mir fdbon erjäblt, ba§ baS

2)omftetter 9)iale geholfen habe.

3fntereffant ift babei, bab bie proteftantifdben

8emobner beS ©cbtoaritoalbig ebenfo gerne sum

fatbolifdben $ätti(b§bur geben, wie bic fatbolifcben

SBanern sum proteftantifdben ÜDornftetter SOlalc.

$eibe ftnb fromme Sbnften, unb bad genügt bem

SSoIfe, um an ihre ^eilfraft au glauben. —
3n einem »eiten Sogen (ommt eben bie ®ifen-*

babn, oon ber icb fonft auf meiner ^abrt wenig ge=^

(eben, öon (Jreubenftabt babergebampft. 2luf einer

rieftgen (Sifenbrüde freust fte ba§ 2^al, bem idb

entgegenfabre. bem ülbate H^dt ein SDörfcben,

2Iadb. 3(b fab in bemfelben eifeme Smnnenftöde,

eiferne Smnnentröge nnb broben in ber ^öbe bic

foloffalc eifeme Srücfe. ging mir ein ©efflbl

ber Spälte bureb ben ßeib ob att beS oielen @ifen§.

S3ir leben ja, trob ad ber £obei$bbmnen auf

ben nationaten ^oblftanb unb ben riefenbaften

^ortfdbritt, im eifemen unb nicht im golbenen

3eitalter.
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(Stfen unb al§ @i[ett begegnet unS

überoll: eifernc Sabnen, eijernc ©rüden, eifcmc

©mnnen, eifeme SKafcbinen, eifeme ©allen, eifernc

babblonifcbe ütflrme; aUeS lägt ficb nom @ifen tragen
*

unb leiten; fclbft bic Staaten unb ihre f^ürften

meinen, ibr befter ©(bub fei ba8 6ifen, b. i. rc(bt

biele ©afouette.

Unb »eil alled fein ^eil fucbt im @ifen unb

in ben fSlafcbinen unb in ben ©ajonetten, brum

ift unfere 3«t fo bera- unb pocficlog wie baS

©ifen.

Unter ber mächtigen ßifenbabnbrüde bei ^adb

liegt ber ^rdbbof beS 2)örf(beng an einer XfiaU

wanb. fam mir nor, alg wollte er angefubt^

eines gigantenhaften SJtenfdbenwerlS fagen: „IBaS

ift all euer ©rogtbun, ihr 9Renfd^en, wenn euer

SDafein im ©rabe enbet, unb waS nügt’S euch,

wenn bie ©rseugniffe eureS ©eifteS ^Q^^^unberte

übcrbauem, ihr fclbft aber für immer untergebt

im ©rabe! Ober feib ihr nidbt mehr wert als

baS ©ifen?"

3n SBabrbeit, nur wenn ber ÜKenfdbengeift

unfterblicb ift, fann er ^eubc haben an feinen

©eifteSwcrfen, bie ihn bienieben überleben! 3db
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meine ober, ein @eift, ber Unnergänglidbc^

mu§ felbft unnergönglitb fein.
—

3fm gleichen SDorfe SToc^ fob icb nodb ein neneS,

reijenbeS Sirdbicin, reisenb roeniger ob feiner SBou*

ort, olg mcgen beS fcbönen SCufffteinS, ouS bem

e^ gebout ift.

®ie ©fiftenj biefe§ Heinen @otte§boufe§ nnb

ber 3wed, bem eß bient, gicbt — fo bocbte icb

im SBeiterfobren — bem ©eifte beS 9Kenfcben ein

üiel cbrenbereS nnb fcbönere^ 3eu9ni^ bic

grobe ©ifenbobnbrüde. SBerle »ie bie Untere

haben jenen (Sröbenmobn bfröorgebrocbt, oer^

möge beffen bie 9Kenfcben glauben, @ott nnb

©otteSbienft entbehren ju lönnen. Sie haben jenen

.t>ochmut grob flfjogen, ber bo fingt:

fteigt empor ber ÜKenf^ im fiouf ber 3ell

3ur Slttmocbt nnb SlUroiffenheit —

unb ber bo meint, ber @ott ber UJlenfcben fei bo§

9Kenf(btum. mehr ober bie 3Jlenfchen on bie

@öttU(hleit unb Qfottheit be$ IDlenfchtumS glauben,

um fo mehr macht ftch unter ihnen Ptelfoch bie

Seftiolität unb bo3 2;iertum breit. —
3(h hatte fchon auf ber $öhe beim ©chäfer
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mein näd^fteg 3icl, tJreubenftabt, in ber ^erne

auf ber ^od^ebene liegen [eben; aber eg fdbien

fidb immer weiter entfernen ju »ollen, je näher

i^ ihm lam. ^uf unb ab unb ab unb auf ging

eg öon 2(a(b »eg fortwäbrenb toon einer Sergbalbc

8ur anbertt.

SDie braoen ^fetbe nahmen aber ade ^inber*

niffe mit gleicher Untierbroffenheit unb trabten im

gleichen !£empo immer weiter.

9Kan fagt fo gerne, bag ?ßferb fei eineg ber

bümmften Xiere
;
aber wenn Dummheit ftth

mit Sraoheit unb Unermüblichfeit , fo wirb fie

nicht bfoh achtunggwert, fonbem liebengwurbig.

Unb ich muh offen geftehen, meine äwei SBraunen

waren mir lieber alg mancher bumme, faule, auf*

geblafene unb ju nidhtg taugliche SKeufdh, ber

mir fchon im Seben begegnet ift unb bei bem ftch

mit ber SDummheit ebenfo große Sogheit ge*

paart hat» —
2ln einem SBalbranbe traf ich eine 3**

geunerfamilie, bic einsigen fremben SBanbeter

am heutigen unb am geftrigeu !£age.

jDer SKann, eine fräftige ©rfcheinung, faß

unter einem S5aum unb fchmauchte feine 'iPfeife,

$andiaIo6, Serlonene SBege. 25
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als ob er ber forgenlofeftc SKenfdb ber SBelt toärc;

bte (^raii, jung unb fdbön, ffod^t, am S3oben fnic*

cnb, ibtc rabenfcbtoarjcn ^aarc, unb bie ^inber

fpiciten luftig auf einem Raufen fiumpen — öot

bem Äarren, bet ibr SßaterbauS mar.

2ltte mären srocifeltoS ebenfo äufrieben mit

ihrem 2ofe mie ber alte ^irte auf ber ^öbc.

meuiger eben ber 3Kenf(h Sebürfniffc bat unb

fenut unb je tiefer er auf ber ©tufe ber JJuItur

unb ber ©cfetlfdbaft ftcbt, um fo jufriebener unb

glüdtiiber ift er.

3)rum mar ber ^iflcuner unter bem Joannen»

bäum fi(ber lebensfroher als ber alte Pfarrer,

ber in toümehmer Äaroffe an bem armen 3Kann

botbeifuhr. —
(Snblidb — eS ging fthon gegen ein Uhr beS

SJiittagS — mar ^reubenftabt emicht. 3fch meinte,

idb märe baheim; benn bor sehn ^fahren mohnte

ich einmal einige Xage alS einziger ^urgaft im

©chmarjmaIb*§oteI unb habe baS ©täbtdhen att*

täglidb nach atten fRidhtungen burdhmanbert.

^eute lam ich f<hon jum S3eginn ber §och*

faifon, unb baS ^auS mar faft ganj befe^t. Um
leinen ^rciS märe ich auch 2^ag h«t
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geblieben, fo freunbUd^ aud^ her Hotelier finj mtd^

aufna’^m unb fo öortrefflid^ man oud^ bei i^m i^t

unb trinit.

®ic ^au 2us mar mir ^eute ein fel=

tene^ Seifpiel bafür, ba§ bie graufame 3«t

nid^t alle SBibetOöIfer gleid^mä^ig »emnftaltet.

®ie 3)ame erfd^ien mir in ben je^n

id^ fte nidfit me'^r gefe^en, an 3ugenb unb ©d^ön*

beit angenommen au ba^en.

3(b mottte itt einem ©aftaimmer mein9Jlittag§*

f(bläfdben halten. mar aber ein foicber ©peftafel

in ben ©ängen beS .t»aufe§, baß icb feine ©efunbc

9iubc fanb unb bamadb tradbtete, fobalb al§ mög*

Ii(b ben ©tanb iJreubenftabt^ mieber Don ben

fRäbem meine? SBagen? au fdbütteln.

$err 2ua begleitete midb eine ©trccfe meit,

um mir in ber Oberftabt feine „Depenbence", bie

er eben erft eingerichtet, au aeigen*

SSon i^rcubenftabt habe ich in ben „^Dürren

Slättem" fdbon eraäblt unb mitt beute nur fo biet

fagen, baß e? fub feit meiner bamaligen ©(bil-

berung ungemein ncuaeitig öeränbert bat. ®? ift

ba§ reinfte fRiaaa be? fdbmäbifdben ©cbmaramalbe?.

Turban? reibt fub an ^rbau?, unb an bem nach
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Silben t)orgef(^obenen iSetgabbang bat ft(b eine

ganae ^tdenfolonie gebilbet.

$ier bat p^b Hotelier Suj auch eine SSitta

erfteflt mit feinet 9?eftauration unb fürftli(ber @tn=

riebtung.

:G[n bet 9^äbe befinbet ftcb hai befucbtefte

ÄurbauS bet Stabt, „3am ^almemoalb", einer

^ietiften'@emeinbe in Stuttgart gebörenb. ^ier

wirb ni(bt blo^ für ben 2eib, fonbem au(b für bic

Seele geforgt. ©ebete öor unb na(b SEifd^ unb

religiöfe Sortrfigc geböten aur ^rorbnung. ÜDa§

freut midb, bab bie SKenfdbcn in ber Sommer»

frifdbe auch baran erinnert werben, bab fte eine

unfterblidbe Seele haben unb nidbt bIo§ böbere

SBirbeltiere unb Sßerbauung§maf(binen finb. —
SSiel fröblid^eö 58olI trieb ftcb am heutigen

Sonntag • S^acbmittag in bem ^embenoiertel

^reubenftabtS umher, lachte unb fcberate, tranf

Sier unb fcbautc toon ber i&öbe herab in§ tannen»

unb mattengrüne Scbwabenlanb , ba§ »on hier

au§ weithin ftcbtbar ift.

jDag bat ber Scbwatawalb bor bet Sebweia

ooraug
;
er ift lieblicher unb wärmer, bie Sebweia

mit ihren ©letfcberfelbern unb ihrem grauen.
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ricfcn^aften eJelSgeftein impofanter, aber lälter.

©ic bietet nichts für ba§ Oemüt. 2>er (Seift be§

9Henfcben ftaunt atrar über bie SKajeftät ber 9Hpen,

aber ba# ^era bleibt teer unb falt. —
2ln ber ©übroanb be§ ^iebiS bi«/ über ben

aug bem „Stbenbläuten" befannten 3wMeI6erg

fuhr i(b bem SBotftbale unb bamit bem (Sebiete

ber Äinaig a«-

SDie b^trlicben SBalbungen, meldbe biefe ©eite

beä Kniebis bebeden, fmb feit meinem lebten ^ier-

fein audb toerf(bänbet »orben burtb Sablbiebe, bie

jebt üfZobe fein foUen in ber ffforftmirtfdbaft.

mar ^benb , alS i(b binabfam inS

fReicbenba^tbäl^en. SSor ber erften ^üttc faß

ein !0auer§mann in furaen ^ofen unb bengelte

feine ©enfe für ben morgigen 9Räbetag. 3<b

freute mi(b, mieber einen Sanbmann in SSoIfg-

traebt au feben, naebbem mir feitber im ©(bmaben*

lanb nur Säuern in neumobifebem Proletariers

begegnet maren.

Seim „^löfterle" im SBolftbal angefommen,

märe i(b ba^ ÜTbal binabgefabren big aum Keinen

$dug(ben beim Odfifen im ©dboppe, bag mir oor

brei lobten ein liebeg ^fpt mar; allein icb mu^te.
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baß um btefc regelmäßig Äurgäfte in bem-

felben bnufen, unb bann märe e^ eine SBerfünbi*

gung an ben braoen ^ferben gemefen, nac^ fo

langer fte länger unb weiter ju plagen.

@0 fuhr idb benn t^alaufwärt^ nac^ bem naben

^abe ^ippolbSau.

§ier erwartete mi(b jwar audb eine „öotte

Saifon", aber einen balbwegS ftitten SBinfel hoffte

ich bo(b noch bei @ieur Q^öringer ju ßnben.

(^leftrif^e Beleuchtung, ^urmuftl unb luft'

wanbclnbe Äulturmenfchen erfter @üte bewiefen

mir alöbalb, baß SlippolbSau bemtalen nicht

eingerichtet fei für proletarifche l^eunbe ber (Sin*

famfeit.

3m „alten ^ürftenbau" wohnte noch niemanb.

3n biefem ftellte man mir ein ©emach aur Ber*

fttgung, in baS ich ntich halb aurücfaog ;
benn ich

fam mir in biefer ^och*®aifon*@efellfdhaft oor

wie ein armer, befcheibener Bauergmann in einem

§oftheater bei aufgehobenem Slbonnement.

2lm 2. 3«Ii.

SDer B3irt^hnu§* unb $otelteufel hat eiS nun

einmal auf mich abgejehen. 3<h ntag ihm auS bem

BJeg gehen, fo gut ich ^ann, er finbet hoch immer
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SKittel, ju quälen. {Jürftenbau »obntc

atterbingS lein @aft, aber in ben ®a(^räunien

bie ^iiniilie eine^ öabbebienfteten. 3)iefc machte

8Ji meinen ^änpten big gen SKittemoc^t aUc mög-

lidbc Unm^c mit ©eben, ©tubl* nnb 2:if(brücfcn

unb mit Klopfen, ba& mir, am ©infcblafcn geftört,

bie ganse 92a(bt toerpfufcbt mürbe.

3^cb ftanb im Unmnt früher alg gemöbnlitb

ouf. 3)ie ganjc „noble" Sabcmelt mar no(b unrnbl*

bar, alg i(b nadb fteben Ubr über ben ^lab 8um

IBmnnenbaug {(britt. $ier fa^en aebn big jmölf

9J?äb(ben, ^nber beg 2^bale^/ bie mit ©rbbeeren

bergefommen maren, um fte an bie ISabegäfte

ju oerfaufen.

@ie lamen aug bem (S^appe unb aug bem

@eebe, manche big amei @tunben meit habet, um

©rbbeeren au oerfanfen, bag Siörb^en au 35

Pfennig.

@tunbenlang buben bie armen $^leinen bie

löeeren gefucbt, fte mit großer ©etbftoerlengnung

gebrochen, unb nun mnfeten fte in aller ^errgottg*

frühe aufftcben, nm, menn bie „oomebmen ®amen"

im ID'^orgenanaug aug Sicht beg !£ageg lommen,

parat au fein.
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SBcmt eg gut gel^t, '^at ein SHnb jtoei Por-

tionen SU oerfaufen, unb bann bringt eg 70 Pfennig

beim
;

ein Ptutgetb, »eil bag arme Sinb eg unter

iUhibe unb (Sntfagung oerbienen mu§te.

3(b gab iebem ein ©elbgefcbenf, um ihnen

ihren fauem Perbienft su berfüben. SBenn fie sch«

3fahre älter gemefen »ären, hätte ich ihnen einen

populären Portrag gehalten über Slrbeit unb ^a*

pital. ^och bie jeht snfriebenen @efch5pfe »ären

baburch fi^er unsufrieben unb fosialbemofratifch

ge»orben. ®rum »ar eg gut, bab bie ffinber

noch jn jung »aren für meine 3^been über bag

Perhältnig bon 5trbeit unb Sohn.

3m Prunnenhaug felbft fanb ich ben ©ohn

meineg im „Slbenbläuten" ermähnten 3ugenb*

freunbeg ©eberin, ben id) bor brei 3nhren im

©chappe »ieber entbeeft höbe, tiefer ©ohn ift

Pabefrifeur unb Inhaber aller Perfaufgbuben im

©auerbrunnen. ©einem Pater su lieb lieb i<h

mid^, gegen alle ®e»ohnheit, bon ihm rafieren.

3nbeg famen bie Pabelö»innen sum Prunnen

ober promenierten in ber Slttee. ©ic mögen allerlei

©ebreften hoben, aber bie ©chönheit that ftcher

feiner »eh ;
benn »ag nicht borhanben, fchmerst nicht.
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SSon ben ©d^apbat^ermoiblen, bte in SSoIfö*

trod^t im Sab Äammerbicnfte tbun, werben bie

weiften biefer SBeltbamen übertroffen in jener @igen;

febaft, bie aflen SBiberoöIfem bie wiHfomnienfte ift.

©n alter ^err, big »or furjem ein bBbewr

Seamter in ©trabburg, ber biefer 2^age mein Sudb

„Slbenbläuten" getefen batte, fam auf mich 5« unb

fagte mir, er bobe aug bem genannten Su(b erfeben,

bab icb bie fdbledbten Unterfdbriften ber ©taatg*

beamten table. @r wolle mir nun mitteilen, bab

Sigmare! gu(b ein ^einb fdbfedbter Unterfdbriften

gewefen fei ünb üon ibm ein ©lab eyiftiere, wo^

nach Seriebte mit unleferlicben 9?amcn jurütfju*

fenben feien.

SBenn Sigmare! im Sabifeben erfter SKinifter

gewefen wäre, bSUen bemnaeb fteber bie Seamten

aueb halb beutlieber febreiben gelernt. @g ift ein

wahrer Unfug, bab öiele biefer Herren eine wirf«

liebe „{Jorce" barein feben, ihre Unterfebrift fo un*

leferlicb a(g mögli^ )u geftalten.

®oeb mir felbft ift eg paffiert, bab bie Soft«

bireftion ßonftanj in einem oon mir gefebriebenen

nnb alg unbeftettbar an fte 8urüe!gcfommenen Srief

meine Unterfebrift niebt lefen !onnte nnb ben Srief
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an ben Ort ber Stufgabc jurütffanbtc mit bcm

Semcrfcn: „SIbrcffe beg Slbfenberä oug ber Unter*

fcbrift nidbt ju erfennen."

ftbreibc fonft btd wie ein ^orfjimmer*

mann, unb ^inber fönnen be^batb wenigften§

meinen S'iamen lefen. —
®alb nadb SKittag nerließ id^ ben ©auer*

brnnnen in ber ficbcm Hoffnung, am Slbenb in

meinem ^arabiefe ^offtetten na<b 8Wei fd^Iedbten

9?ädbten wieber einmal eine gute ju finben.

3fm ^löfterle befud^te idb für einige SKinuten

ben nencn ^farrberm. ®er frühere, liebenöwürbige

©eelforger, üon bem ich im „Slbenbläuten" er*

ersäblt, ift beute §of* nnb ©tabtbfarrer öon ©ig*

maringen.

®er nene bat/ obmobl fein junger 9Kann

mehr, fnb nm bie befd^werlidbe ^iebi§pfarrei be*

worben, weit feine adbtjigjäbrige 3Jiutter ou§ Slip*

polb§au ftammt unb ba fterben woüte, wo fie ge*

boren würbe.

@in ©obn, ber feiner SOlutter unter eigenen

Opfern einen ^erjenSwunfdb erfüttt, ift ficber ein

braoer 9Äann.

Slnt tSurgbacb oorbeifabrenb, fcbaute idb bin-
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auf jut einfamen $ilttc be^ ©(^nepfeu'Äarle.

Sttleä war tot um§ öcrfd^toffene §au?. (Sr »irb

im SBalb fein, ber »adere ^arlc, bet bem berr*

lieben ©ommer»etter — baebte ieb unb fuhr »eiter.

©ebappe überfab ieb w ©ebanlen ba§

§au3 meine? ^reunbe? ©eoerin unb erfannte erft,

al? ieb int 3)orf angefommen roar, meinen

93eim „(Baleri" lieb i^ baltett/ bem Äonrab ein

Sier frebenjen unb riebtete ber „SSalerife" ©trübe

au? oon ihrer ©db»ägerin, ber ^oftbalterin su

^eiligenberg. jDiefe ©rübe »ottte ieb beftetten

febon um ber ®bw »itlen, bie mir broben in ber

^erle be? fiinjgau? mit bem „geiftlieben 5Rat"

»iberfabren »ar.

3ur 9Jeebten meine? SBagen? erfebien aueb

au? feinem fonnigen ^oftftüble ber öruber be?

©rjbauem S3ürle, ber 'ißoftagent im ©ebappe, mit

bem Stugefiebt eine? alten ©taat?rat?. SUon ibm

erfuhr ieb, bab i^teunb ©eOerin niebt 8U ^aufe,

fonbem im „^eumen" fei.

S3alb unter bem ®orf lieb ieb »ieber baften

;

benn unweit ber ©trabe liegt ber ^of be? Sbtarpen*

buren, meine? Seiben?gefäbrten Oon 3öenou

an bem ieb feit ^ab’^e« nie toorbeigebe, ohne ben
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ftänbigen SWärt^rer erblidbcr SBcIaftung ju befud^cn.

fanb ibn, toie immer, tm Sette, mit bem

JRofenlrans in ber »elfen t>anb, leife flagenb,

ftarf leibcnb nnb bulbenb, ein Silb, bei beffen

Slnblicf man üerjmeifeln mü^te, wenn wir SWenfd^en

nur für biefe SSelt ba wären.

3n ber ©tnbe fa^en be8 Säuern ^ned^te unb

3Kägbe unb nabmen ibr Sicrubrbrot ein. @8

beftunb au§ faltem ©aucrfraut, faltem, gefodbtem

©perf, S^rftben, üom Saum eben gebrodbcn, unb

Slpfelmoft. ®ie guten Seute a§en biefe ©peife*

farte unter einanber hinein, al§ wäre atteg SDlanbel*

mildb. idb (aut ftaunte über biefeS magen^

feinblidbe @ift, meinte eine SWagb: „ÜKir (mir)

benn fei fo ^erremäge
; un§ madjt be§ nip." ©ie

fpradb bamit ein wabreg SBort au§ über ^Itur^

unb 9faturmägcn. —
Sßenige SJiinuten unter bem SKaryenbur mu§te

icb erft redbt anbalten
;
benn ba ftunb ba§ Ddbfen*

»irt§bau§ unb nebenan mein Iiebe§ ^äuSdben

üom SOfai 1896.

Sor bem ^^aufe fuhr eben ber Softie Pon

9iippolb^au an, ber Slnbre^, ber ftattlidbfte Softil'

Ion im beutfdben fReidb^gebiet. 6r ift Oögelewobl*
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auf, benn eS ift audb für ibn ^odbfatfon; ba regnet

e§ jErtnfgelber unb ©dboppen. laffe tbnt audb

einen Irebenjen.

§eute, int Pfänner 1901, ba idb biefe 3^ien

ftbreibe, liegt ber SlnbreS feit üielen SBodbe« i»«

Firmen* unb ^anfenbauö beim Sflöfterle, öon

@idbt unb fRbeuma gepeinigt. @r mirb mobl

nie mepr auf ben „SBotf" lommen unb fein

^oftbom blafen. ©o »ergebt autb bic ^errlicb-

leit eines ^oftfnedbtS, unb nichts bat 53eftanb

unter unS üJtenfdben alS ber ©cbmera unb ber

2:0b. -
2Incb ben UebenSmürbigen Dr. 3Jiofer üon

SJSoIfacb traf icb im Ocbfen, wo er ein SKelbeamt

bat für Patienten, bie toon ben Sergen b«ab ju

ibm fommen ober nach ibm fcbicten.

3fn mein :&äuSdben fonnte unb woHtc icb

nicht; e§ waren, wie icb ridbtig geahnt, Äurgäfte

in bemfelben. Slucb bie braune SDionifa, meine

3^reunbin unb J^ammerjungfer »on bamalS, welche

fo emftg unb getreulich ber „©cbweine, Kälber

unb ^urgäfte" wartete, traf i^ 5U meinem Se-

bauern nicht mehr, ©ic bat nach bem !2obe ibreS

SaterS beffen $ütte übernommen, geheiratet unb
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pflegt je^t im cinfamen^irfd^bad^t^älc^ettS^TOeine,

Sfälbcr unb ihre eigenen ^nber. —
3)urdbö malbige, fonnige IJbal ging’ö »eiter.

3)ie fianbleute auf ben iJelbem am SBege bin cr=

fannten mich nodb alle unb grüßten mit freunb^

liebem fiäcbeln.

3^n ber *alte SBolfe" mollte icb eine anbere

^reunbin, bie alte SSiftoria, befueben unb ibr

mein Sßeileib au§brüden; benn feitbem wir un§

nidbt mehr gefeben, ift ibr 9Rann, ber gute Sie*

men§, auö bem SBolftbale gefebieben für immer.

®r war oorber nodb blinb geworben unb

batte oergebenS Teilung gefud^t in ber ^ugen=

llinif SU ^reiburg. Sei bem 2lnla^ bat bie

Siftoria au(b mich in ber ^artbaufe mit ihrem

Sefuebe beehrt ®en wollt idb ihr beute surüd-

geben, aber im einfamen ^äuSeben an ber ©tra§e

war atle§ wie auögeftorben. 3[(b grüßte bie alte

Dame im ©eiftc unb lieb meine bratoen JRdblein

weiter traben.

Unterhalb beS 3)orfeg auf beiher Sanbftrahc

traf ich ben Sfurrcr ber „alte SBolfe". SWit einer

blauen Srillc bewaffnet gegen ba« ©onnenlitbt,

wanbertc er im ©taub bem ©täbtle S33olfe su.
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offenbar um bcn fommerabcnblit^en 2)urft ju

ftillcn. ^d} nahm ibn mit an fein natjcg 3id-

3fn SBolfc, ber freunblidien §auptftabt bcg

oberen Äinjigtbaleg, begrübe ben l^eimatlicben

unb halte jenfeitö ber ©rüde am $aufe, in

welchem bie SBitwe 2:heoborg, be§ ©eifenfieberS,

wohnt 3<h »itt greifen ?Jrau guten 2:ag

fagen. 3tber fie ift nicht baheim ; fie macht felber

Sefuch auf bem @rabe ihre§ ÜTheobor, ber Oor

jwei fahren, halb nach ber biamantenen ^ochaeitg*

feier, bie§ irbifche ^fammcrthal, in bem er fo

gerne geweilt, öcrlaffen hat. ©eine ^fcanette aber

fagt ihm jur ©ommerSseit alltäglich ein 2ebe-

wohl auf feinem (Srabe, braunen am SBoIfbach.

SWit welchen ©efühlen, fo buchte ich weiter*

jiehenb, mag eine achtjigfährige Sitwe am

@rabe ihre§ 9Jianne§ fteheu? SBag mag einem

üDienfchen baä Sehen noch wert fein in folchem

Sllter auf einem ^lirchhof ?

3fch meine, man fottte fagen : ©elig bie 2:oten,

bie möglichft frühe in biefeS ©tabium übergehen,

unb bebauernSwert bie Sebenben, bie alt werben

müffen! —
3wif(hen SBolfe unb §ufen fanb ich ba§ öett
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ber Äinjtg ööHig trocfen; nur Äiefelfteinc unb

Reifen lagen in i^nt. 35ie liebe ^nbuftric braucht

ja atte§ SEBaffer, üerfdblingt ^iüffe unb Sädbe in

ihren Kanälen unb fchänbet bie Sanbjdbaft nicht

blob burdb ihre ©chtote, fonbem auch burch ihren

SBafferraub.

dagegen freute e§ mich, bie alte gotifchc

Kirche im ^uferbach renotoiert ju fehen. $ett unb

frennblich bie ganje ßanbfdhaft üerftärenb, fdhaute

fie äu mir herüber. Unb e§ fam mir ber @e*

banle, einmal einen 3SergIeidh anauftetten smifchen

einem Kirchturm unb einem ^abriffchlot. ®ab

ich biefen (Sebanlen nicht gleich meiterfpann, fam

baher, bab jeht bie SBerge um ^aSle jum SSor-

fchein famen.

®ie ^infen fdhiugen am SBege hin luftig in

ben Slbenb hinein ; mich aber überfam jene 2Beh*

mut, bie midh immer ergreift, roenn ich bem Orte

nahe, ber meinen einaigen Fimmel auf ®rben um*

fabt, meinen ^inberhimmel.

9^odh nie famen mir bie EJannenwSlber biefeS

^immelö fo heH unb fo berflärt toor »ie heute.

3lber ich fuh fie auch feit ben Etagen ber ^nbheit

nie mehr im ©lanae eine§ fonnigen 3fuliabenb8.
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ögfd^tcn, al§ rootlten fte mir mit i^rem SSerflärungg»

gtanje bie cinftigen ^immelätoge um fo lebhafter

in bie (Erinnerung rufen. Stber je mehr fic ibwn

golbgrünen auf midb »irfen liefen, um

fo ftärfer warb in mir bag fübe SBeb, bag ^eim-

web noch bem längft öerlorenen, nie mehr an ge*

winnenben ^arabieö ber Sfinbbeit. ®er alte 9Rann

in bem SBagen, ber langfam ba§ Ibai binunter

roUte, fämpfte mit 2;bränen. —
fiel mir ein, bab beute, aB am erften

9J?ontag im 3uli, in :^a§Ie ^abnnarft fei. 3^
traf aber nicht einen üon bemfelben beimfebrenben

3)?enf(ben auf ber Sanbftrabe. ©elbft an foicben

Xagen fmb bie ©traben üereinfamt unb oerlaffen,

ba bie ©ifenbabn ÜJienfdben nnb 93ieb beförbert.

3(b fubi^ nicht burch baS ©täbtle, fonbem

auben herum, ©inmal woUte ich nicht üor ben

fcharfaungigen ^aSIachem „ben ©roben machen"

mit meiner ©quipage, unb bann war ich 5« »eb=

mütig geftimmt nnb mochte biefe ©timmung nidbt

nodb oermebren. Denn au§ iebem §aufe unb au§

ieber ©affe wären bie ©enien meiner ^inber*

bimmel^äeit auf mich jugeflogen unb bitten fich

8u mir in ben SBagen gefegt.

^anSjaloi, Serlaffene ©ege. 26
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35icfe jungen, Reitern ©enicn einer glü(flid^cn

3eit ijätten mir mein 5llter nod^ me^r nerbüftert.

!J)nim ging ic^ i^nen an§ bem SBege unb ful^r
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unbefc^rieen bem ftiUen !£^äl(^en }u, in tveld^ent

$offtett«n liegt, boä ^arabieö meiner ölten Xoge.

®og liebe 2)ötf(ben log bolb fo frieblid^ üor

mir im £id^te eine§ ^od^fommerobenb^, bo^ oud^

mir ein Üeil feinet ^eben^ in bie ©eele fom.

3)od^ nid^t für lange.

6ben otg id^ öor ben „brei ©d^neebotten"

on^ielt, läuteten fie üom no’^cn Äird^Iein herunter

bo§ ©d^eibejeid^en für eine arme fjrau, bie noc^

langem fieiben geftorben mar unb bie id^ auch

gefannt.

®ann ersäufte mir 3»örg, ber ©d^neebatten^

mirt, mie feit meinem lebten ipierfein ber ,,@ro&'

öater", mein alter ^Jreunb, faft neunjigjä^rig ge-

ftorben fei, unb ba§ fie in biefem f^rü^ia^r aud^

be§ ©d^lo^buren !£^ere§ begraben bitten, ein

btübenbe^, faum imanjigjäbrigeS ^äbeben.

SEBie oft bab' icb in ber 9Jäbe ber ^eibburg

bie EJbereg al^ ^irtin iaudbscn unb fingen bören,

unb nun bat ber graufame Job au(b biefeg fröb-

liebe 2eben gebrochen.

9J?ein eben gemonnener Triebe oermanbelte

fidb mieber in SBitterleit über unfer SOienfebenlog

bienieben.
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ül^Jein erfter @aug golt ben ©rfibern bc§

@ro&öatcr8 unb ber unb bann tdb

njcbmutSöott hinauf 8« meiner $ütte unb fdbaute

trüben ©inne§ in ber Dämmerung hinab in§

3:hnl meineg Äinberhimmelg.

©lühenbe SBöIflein hingen am Slbenbhimmel,

toom nahen SBalbe her f<hiug eine ®roffeI ihr

Slbenblieb, in ben Sirfen nm bie $ütte lifpelte

leife ber SIbenbminb, unb toon ben ©ehöften bmnten

im 2^ale löfte fi(h ftitle ber Slbenbraudh ber ^erb*

feuer.

2:iefer i^riebe lag über bet 9?atur. 9Kir fam

eg oor, alg fprädbe aug biefem fjrieben eine ©timme

8U mir: „3ihr 3Kenf(hen finbet leinen ^eben auf

@rben. 3?hr feib gefdhaffen hienieben für ^ampf,

9?ot unb 2^ob; aber euer märtet ein emiger j^riebe,

menn ihr biefeg irbifdhen ®afeing ^ampf redht

lämpfet unb 9^ot unb 2^ob überminbet im ©tauben

an eine beffere SBelt."

3fn biefen Slugenblirfen, am smeiten ^fuliabenb

beg 3ahreg 1900, befchloh ich, i>en S3au ber toon

mir fchon oft an biefer ©teile geplanten Ileinen

Kapelle angauführen.

@g ift mir tängft ein lieber ©ebanfe, im
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Reifte au fe^en, tuie nod^ lange nad^ meinem

Xob ba^ gläubige, fromme Sanboolfi beS ^aled

ba berouf fommen unb in ber ßa^>ettc beten unb

toie mand^ eine bebrängte 3Jlenf(^enfeele biefeiJ

einfame ^ird^Iein ouffuc^en »irb, um i^rem @ott
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ibre 9?ot ju flogen — an bet ©teile, bo einft ein

alter SJlann fub bineinträumte in bie ©eligfeit

feine§ JfinberbimmelS.

3fn meinem „9lbenbläuten" fpracb i(b ba*

üon, Ijm eine SBalbfapetlc ju errid^ten. ©in latbo*

Ii[(ber 9ie(bt§antt)alt in ©dbleften fanbte mit fünf

üKarf unb ein ^roteftant au§ ^ranffurt ebenfo-

öiel ju meinem Söaufonb^
;
ein öerneig, ba§ beibe

^riftlid)en SBefenntniffc mit meinem ^lane ein-

öerftanben finb.

6be biefeö Südjlein in bie SEBelt tritt, fott, fo

@0 tt will , bo^ ^irdblein ftill berabfdbauenin§ Jbal-

—

©pät am 3lbenb lam no(b SBenbel, ber ©obn

beä ©roboaterö, ju mir aufö unb mit

ibm unb bem :^örg fpracb id) nodb lange über bie

eben genannten SToten. 2)abei erfuhr id^, wa§

mir bisher fremb mar, bab aiiä) in ^offtetteu

unb ringdium beim £anbtooIf bie uralte ©itte be§

ÜTotenbrctteö beftebt.

!Die £ei(be eine§ ©eftprbeneu mirb ni(bt im

S3ette beiaffen, fonbem alSbalb angefleibet unb auf

ein Srett, ba§ smei ©tüble tragen, ober auf bie

©tubenbanf gelegt uub bleibt bicr — ohne ©arg

uub nur mit einem Judbe bebedtt, liegen big 5ur
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©tunbe ber SBecrbigung. 3)a§ SSolI glaubt, e§

finbe „ba§ STote" fouft feine 9iul^e.

S33er in bie ©tube lomntt, äie^t einen 2lugen=

bli(f ba§ !Jud^ öom Slngeftd^t beS ü^oten weg

unb betrautet e^, befprengt e§ mit SBei^ma|Ter

unb öerberft e§ roicber; bann fnict er niebcr unb

betet für be^ Seblofen ©ecle ein Ißateninfer unb

^err, gieb i^m bie ewige SRube.

Untertags effen bie ficbenben neben bem

Üoten, unb am 2lbenb fommen bie 9faci^bam

toon nab unb fern unb belfen ben Slngebörigen,

öor bem iXoten fnieenb, eine »olle ©tunbe lang

beten. 2)aS beibc i<b ^oefie in ber ^Religion unb

augeftcbtS beS StobeS. —
9Reine sroei ©efeßfcbafter fagten mir no(b, ba^

oor fursem au(b ber 9f?onnenmadber auf bem $öUS»

berg, ein alter ^reuub öon mir, üon bem icb »icber=

bolt in meinen S3ü(bem erjäblt, geftorben fei. 9Rit

ibm fauf eine ©äule ecbteii SSollStumS inS @rab.

©0 üerfcbminbet einer um ben anberu öon

benen, bie mir im „^arabiefc" jur ^reube unb

jum geiftigen ©eroinn waren. „Salb wirft au^

bu öcrf^winben" — fo fagte icb «tit, ba icb Jur

irbifcben ^^acbtrube mich nieberlegte.
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9lm 3. JJuIt.

3)ic 9?ac^t »ar, tote id^ er!^offte, ftiUe unb frieb^

lid^. »ac^te jwar lange, aufgeregt ob ber loedb*

felnben @emüt§ftimmuugen beS SlbenbS. ©egen

3JHtterna(bt börte i(b mit fdbmeren Stritten ieman*

ben über bie jDorfbrücfe bekommen, bann blieb

eg totenftiff big jum erften ^abnenfebrei.

2Ug idb in ber ^rübe aug ber ^irtbc fam,

löfte ficb bag fRätfel, mer mittemä^tlidber»eile über

bie Sßrürfe gefommen toar. Äein anberer mar eg

alg mein ^rennb ©eoerin, ber ©dböffebniber.

©r mar »om ^fabrmarft gefommen, batte in

^agle im SBirtgbaufe bie ^oliseiftunbe abgemartet

unb bann fein Ouartier in ^offtetten aufgefudbt.

©r flopft jemeilg nur 3förg, bem SBirt, am ^enfter

feiner ©cblafftnbe. ®er giebt ibm ben ©dblüffel

aur SDepenbence, bi« ©bicber geheimen, unb ber

©eoerin finbet manfenb unb fdbmanfenb unb ohne

£i(bt fein Säger.

©r fab, alg icb in bie SBirtgftube trat, fdbon

ftille beim SÄorgentrunf , ben er nie unterbridbt

big aum 2tbenb unb bei bem er fein SBort fpri^t,

menn ibn niemanb fragt ober reiat.

©r trinft, trinft, trinft ftilloergnügt big um
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fünf U^r beS 9lbenb§ ; bann bört er auf, legt fub

abermals im ©ptcber nieber, nm am anbern

9J?orgen, ebc ber §abn fräbt, cbenfo ftiti, mic er

getmnfen bat, »teber binowf 8« wanbem auf jene

»unberbare $Bbe, bte mir bie liebfte ift tm gansen

Sdbmaranjalb.

9luf bem 3fabrmarft bat ber Seuertn gcftern

@elb tocrbient alS ebrlidber SKafter beim 53ieb=

banbel; er „nertrinftS" febtreblicb unb gebt bann

mieber in bie Serge, um ©<bafe unb Kälber 3U

laufen für bie SJiebgcr öon ^aSIe unb um @clb

5U öerbienen ju neuem, ftiUem IJrunf.

:3idb begrübe tbn unb bejable ibm beim

SSirt einen !Xrunf für gelblofe XaQt. 3)ann gebe

icb hinauf in meine ©tube unb — weil fRegeit

im Sanbe, bab’ i<b — iaffe ben 9J?eifter Sott*

rab lommen, rechne mit ibm uub gebe ibm fein

mobtöcrbienteS Ürinigelb. ®a icb ib»n bie @oIb*

ftücfe überreiche, frage icb ibn, auf welche ©par^

laffe er fte bringen werbe. 3n meinem ©taunen

hörte ich, bab ber Äonrab feine ©parfaffe brauche

unb in feinem fangen ^utfcherleben ftth nichts

erfpart habe.

(5r bat alfo, wie ©eöerin, ber ©chöffchniber.
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Jein' ©a(^’ auf nid^tS'Geftettt. Unb i(^ glaub’, bo8

babcn mit ihrem Xrinfen bie uä(htli(^cn ©ierrcifen

meinet madeni Äutf(her§ gethau.

UebrigenS liegt auch ein ©tüd echter fiebenS«

bhilofopbic barin, feine ©achc in atteweg auf

nichts 3U ftellen, feine Pflicht ju thun, aber irbifch

nur bem Xage }u leben unb nicht ängftlich }u

forgen für bie

©ePerin, ber ©choffchniber, unb Äonrab, ber

^ferbelenfer , ftnb fleißige, freuäbraöe, ehrti^e,

arme fieute, aber eineS wollen f« »enigftenS ihr

eigen nennen, unb baS ift ihr — Dürft.

:^ch Permag beim beften SBitten feinen ©tein

auf berartige SKenfehen ju werfen. SBer’S fann

unb thun SU müffen glaubt, ber möge eS thun.

Den ©eperin hat übrigens im f^tühiahr 1901

ber Dob erlöft Pon feinem ftillen Dürft. 5Iuf bem

reiscub gelegenen SBalbfirchhof Pon Siebcrbach

haben fte ben armen ^ann begraben. 33on allen

^öfen unb auS aüen Jütten famen bie 93öller unb

bie S3uren, um bem ©chöffchniber bie Ichtc ®hre

SU erweifen. ©elbft 3förg, ber ©chneeballenwirt,

war auf bie ^)öhe geftiegen, um feinen ftiUften

Qiaft sur ewigen fRuhe s« geleiten. —
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^otte urfprünglid^ öor, einen SCag ^ter

SU bleiben uub am bfutigen 9?ad)mittag eine

^abrt in^ Sinjigtbal binab ju machen, mo im

gaftUeben, munberbar gelegenen ^ftugwirt^bau^

SU ©ebönberg ?^reunb Sleinbarb, bet Sanbe§=

fommiffär, feine Sternen ftärft — aber ber Stegen

trieb mid^ beim.

3fm gefcbloffenen 3Bagen, auf ben bie ©(bleuten

beä -t)immeB unaufbörlicb ib« SSaffer goffen, fuhr

icb über bie Gef unb iu ba§ GIstbal binab. SJteifter

Stonrab öerlor feinen Slugenblicf bie (Sebulb; er

lief} auf fi(b regnen, alä ob baö Stegenmaffer nicht

naf{ machte. aber fam mir oor toie eine arme

©eete, eingefd^Ioffen in einem buntlen Staum ber

Gmigfeit.

3^n SBalbtircb muhte er bie SBferbc erquiefen,

unb ich »erbrachte eine tangweilige ©tunbe im

2Birt^bau§ sur ^oft.

G§ fcblug auf bem Statbaufe su ^reiburg

bie fiebente ©tunbe beö Slbenbö, al§ mir öor

bem $farrban§ am fjransiäfanerplab anlangten.

3?cb mar babeim. SDteine ©cbmefter fanb, ich hätte

noch nie fo gut au^gefeben mie nach biefer Steife.

3^cb aber batte in feebsebn lagen eine grohe
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©trecfe Sonbeö burc^fa^ren, unb öieleS »ar bur(^

meine ©eelc unb an i^r toorübergegangen. 9hit

ein Xog, ber le^te, warb mir juwiber burdb

feinen fRegen. ®ie anbem atte bleiben tooIISonnen*

fcbein in meiner ©rinnerung fteben.

3cb habe auf „üerlaffenen" SBegen öielen ©enufj

gehabt, mi^ erquidt an fieib unb ©eele unb er-

fahren bie SBabrbeit ber SBorte be§ ®ichter§:

©infam wanbfe beine SBabnen,

(5tiüe§ §er5 , unb nnöcraagt!

SSiel erlennen, SSieleS ahnen

SBirft bu, wa§ bir feiner fagt.

Unb wenn meine Sefer unb Seferinnen an

meinem fReifebericht ebenfo öielen ©efatten finben,

wie i(h an ber fReife felbft gefunben, bann bin

ich boppelt befriebigt öon biefer ©ommerfahrt

im §erbftc meinet Sebent.
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©erlag iran ©iiülf ®0n{ $c QTantg. in Sfutfgarf.

n #ai?fl§anf0.
« Cagebucbblätter ooti üeitiricl) üaitsfakob. «

SQuftriert üon 6. ßiebicb-

8. tlufl. iOItat). @eb- 9?f. 4.20, l^oc^eleg. ge(. WI. 5.40.

9B(r bie früheren SBetle oon ^etnridb ^andjalob
fennt, ber tpicb getrig mit beiben ^önbett nach frinem

neuen 99anbe non Xagebucbblättern .i^n bet I9(artbau{e"

greifen, bie, non Qiuct Siebic^d äJteifterbanb mit nielen

jierlicben unb jart mirlenben Silbern gefcbmüdlt, ^bolf
Sonji & Somp. und ebenfaOd norlegen. (Sine f^Iut

non 9täcbftenliebe quidt unS au8 biefen älufseicbnungen

beä ebttnütbigen Serfafferg entgegen unb fein ganzes

fo rei(^e8 ®emüt offenbort fteb in ihnen. ®He8 ftreift

er unb ouf jebem (Sebiet fommen ihm ernfle unb heitere

(Sebanfen, bie er in feiner gemutStiefen ^rt und mit«

teilt. SJenn ^anSjalob auch ^unächft im Schtnobenlanbe

ju brn geiefenften Autoren jählt, auch iein 92otbbeutfchfr

foHte nerfäumen, fich mit feinen SBerfen befannt unb
nertraut ju machen. SHgem. dliobenjtitung.

Hi>cnMäutcn*
Cagebmfibläftcr irnn 1|etnridi l^anafahnlt.

^duftriert non (S. Siebich.

8. 2(ufl. Oftao. (Sebeftet 9RI. 4.80, bocbtleg. ge8. SRI. 5.40.

Diefe Sfijien foden ben Schlug bilben ber nieten

(Srinnerungen ,
bie ^anSjaTob „auS bem heimatlichen

Ihale neröffentlicht" hat. Sie „foden fein ba« legte

ßöuten eines alten dJianneS in unb auS bem f^rieben

beS emig jungen SchroatjWalbeS an bet Jfinjig." ®iefe

(SinfährungSmorte beS norliegenben SucheS merben fi^

hoffentlich nicht erfüden — jeber fiefer Wirb eS bem
Serfaffer bonfen, wenn ber berühmte Slutor fich in biefer

^inficht eines Sefferen befinnt. Unmidfürlich ober ftimmt
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biefe $rop^e)etuna uni$ raeic^, »ie fie ia fi^tbai* auS
meicbem ^erjen fommt, bo8 ficb in bem gangen Su<be
nicht verleugnet, ^andiafob ber @emütSmenfch tritt hiet

{(hier auffäüig hinter ^anSjafobr bem gutoeilen etmad
Inorrigen Original, gurftcf. aber auch bie{e8 fommt gur

(Bettung, nur baB eS einem nicht iu{t ben iStem nimmt,
^ad ^uch ift ein Schahfäftlein. ^enn man'S öffnet,

ftrahten einem bie heQen (Bebattfen itnb bie marmen. tief*

poetifchen (Smpfinbungen beö Schreibers entgegen, guglei^

aber ftrömt einem ein ^auch belebenber SSalbluft gu.

^anSfalob geigt {ich auch hi^c niö ein echter 3)ichter unb
ein e^ter ^enfch, beffen Urmüchfigfeit man vielleicht hi^i^

unb ba mirb etroaS gu (Bute halten möffen, beffen hctg*

erquicfenbe Unmittelbarfeit aber niemals ihr 3icl verfehlt.

|>auS unb 99Se(t.

C^r|bauem.
Grjäblungcn von I^einricb Ransjahob.

3llultriert von I)ugo engl.

a II hott: SogtSöur. — SJet SBenebift ouf bem ©ü^I. — ®er
©ur unb bet ©flrle. — ®ie ©uren ora SBilbfee.

2luf1. ®elv Itlf. 3.—, tjodiefcg. geb. ITlf. 6.—

.

^er ein f^reunb unferer alten, beutfchen SSoIfSfuUur

ift, bem rate ich nn, bieS Such gu lefen. @r mirb

SeffelnbeS barin finben, unb manches mirb ihm lieb

merben. «Srgöhlung* im lanbiäufigen Sinn ift baS,

maS barin ergöhlt mirb, niiht, fonbern eS ift eine Sitten*

fchilberung, bie einfach unb ohne gelehrtes Seimert baS

fieben, baS Xhun unb S^reiben ber reichen @troPauern
beS SchmargmalbeS vorführt. STtitunter muten einige

Süge gong märchenhoft an — eS flingt ein menig baS

fiieblein von ber „guten alten 3^11" babei mit. ®ie
niveHierenbe Keugeit h®t baS meifte biefer alten SBalb*

herrlichfeit fchon mit fich gefegt. ®er Serfaffer fennt

unb liebt ben ^eimatboben, bem feine iSuSführungen

gelten, unb mir fühlen bie Sßahrheit unb bie Siebe, mo*
mit er fein Such gefchrieben, alS mohlthuenbe SBürme.

fied^nerS 9NitteUungen.
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SriniitriingeD dntr iltcH SdlsiirjiiiiliieTio.

nicderaeschrieben von l^eitirich l)ansiakob.
illustriert von CQ. J^asemann,

4. STufl. Cttao. @e^. ®?f. 3.—, ^ot^eleg gcb. TOf. 4.20.

neuejie ®ucb öon bem berilbnttcn ®oIf?id^nft»

fteQec ^t. ^anSjlafob falben Xitel: „Erinnerungen einer

alten ©cbniarjioälberin." Xiefed neuefte SBerf gehört jn

ben fcbönften, bie ^angiatob gefc^rieben. gerabeju

tounberborer $^anta[ie lägt er bie alte ^olsfifte erjä^ten,

mag [le aOeg auf ben ^d^en beg ©4marjmalbeg in greube
unb Seib erlebt bat, big fie sule^t eine b^crlicbe ^ug<
ftattung im prächtigen ©tubierjimmer beg großen ^anneg
erlangte. SBir münfepen biefem intereffanten ©uepe mit

ben bäbfeben ©übern recht groge ©erbreitung.

9taftfltter

a(Meute*
6r}Ablungen von I^einrtch I^ansjakob.

JUultTirrt oon a f t nt a n it.

3n^alt: ®et3fürftöomleufeIflein.-3:b«>t>or, brr Seifntfiebet. - afra.

4. Äup. t^htao.
, botljtleg- ßtb. Hlh 6 —

•

5>er befannte ©erfaffer befchenft ung in bem por»

liegenben, fchön auggeftatteten Serie mit brei aüerliebften

©chmarjmalbgefchichten. Xie l£rj(ählungen oom „dürften
Pom Xeufclftein", „Xheobor, bem ©eifen»
fieber" unb Pon ber unglüdlichen „®fra" führen bem
fiefer ber ^angjofobfehen ©chriften löngft befannte ©er^
fönlichfeiten Por Slugen, ber Seifter ber Xarfteüung
»ei6 r*e ab« fo trefflich in ben Slittelpunft einer neuen
^anblung ju ^eDen, bag fie ung fept erft recht alg ®e>
ftalten pon ^leifch unb ©ein erfcheinen. Überaug an*

jiehenb unb anfchauli^ fchübert ^angjafob bag Seben
.in ber t^örfterei am Xeufelftein, bie Xhätigfeit ber

©chwarjtpalbflöfeer unb ber armen Xagelöhner ouf ben
©ergfSmmen feiner Heimat. X)ie ©prache ifl äugen*
fcheinltch mit ©orgfalt gefeilt unb faft ganj frei Pon
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jenen fritifc^en 92e&enBemerfungen, bic nic^t jcbem ge»

faOen. ^augjafob jeigt ficb tnieber ald einen tnabcboft

gottbegnabeten ISr^öbler, beffen 0cbriften ni^t genug
empfobfen werben fönnen. — ®a8 Sücbletn liegt bereits

in jweiter Stuflage oor, ein welchen 3tnflang eS
bei ber fieferwelt gefunbcn bat.

93BiffenfibafUi(be ^eiloge )uv @erntanta.

Der steinerne IDann von fjnsle.
(Sr{äIiluti0 ^0it ;]^einrirft ^0n0|att0D.

Jlluprterf ddh CI. liebiifj.

8. Äufl. Oftaö. 0e^. ®!f. 4.—
, 0*b. ®?t. 5.—.

^aS bortiegenbe neue SSerf wurzelt in bem ^eimat-
ftäbtcben beS beliebten (SrjäblerS, ^aSla^z beffen ®ef(bi(bte

unb Sewobner ibm ftbon fo mantben bonfboren ©toff ju
poetifcpen @eftallungen gegeben haben. ;3n ber bortigen

t$ird)e ftebt an ber linfen ©eite beS ©cpiffeS ein gewaltiges

$ilb, baS einen betenben, aufrecht ftebenben äfiitter in

ÜbcrIebenSgröbc in ©tein wicbergiebt. Seine Umfcbrift

befagt, wer ber Stüter fei, ber feit einem halben Saht»
taufenb bi^i^ bie ^änbe faltet, ^er fteinerne SOtann ift

ber @raf ®ottfrieb oon &ürftenberg*^afela, ouS beffen

SSlute {dürften unb Sönige flammen, bie noch b'ute

regieren, würbe hoch feine (Snielin ^[belbeib bie @emablin
^riebricbS beS älteren bon ^obenjoHern. ;^n fcblicbter,

immer anmutenber ®arftellung, in lebenSfrifcber 3«^*
nung, bie feinen ©trieb vergibt unb Sicht unb ©chatten

trefflich berteilt, lofet ber ®crfaffer longfi »ergangene

Sage bor unS erftehen: ftreitbare 9Httergefch(echter unb
aufftrebenbe ©täbte, Srieger unb SOtönche, 3RinnefSnger

unb ©eifeler. Sluch eine ^erjenSgefchtchte ift mit ®ef^icf in

bie tebenSboQe ©chüberung berflochten; bie S^ochter beS

fteinernen SRanneS, ^erselinbe, entbrennt in Siebe ju
einem 5)ienftmann ihres SaterS. — Sllen benen, welche

eS lieben, fich auS ber mobernen fRealiftif in ben ®uft ber

atomantif unb ber ißoefie »ergangener Seiten ^u flüchten,^

fei ber „fteinerne SRann bon §aSle" aufS bejie empfohlen.*
93ächennarft, Srilage 3. 9iieberrhein. 9?oI!S3tg.
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